
flijlkttfdiladjt bei fettig
ober:

Sag uns gerettet im* nm§ uns nod)

retten famt.

9?cbft einer Sionrapfjie

Surften £arf '>u ^diiMrjenßera;.

OMnc Mctfrhrift

auf bag 3aljr 1863, ein Sßort an ®eutfd)lanb$

dürften unb 33ölfer

bon

iriebrid) tt)ül)flm tum ttardjmtn,

Äbnigl. $teuftifd)et Lieutenant a. £>.

„Cr ift nodj nirfjt ßeidjloffen, ber flrofce ftriebenMnrief

;

£e finb batin nod> (hoffen ju treiben bodj unb tief."

^^g^^g^S^^g^ 91 Udert.

Vit einem 6 AI amtplanr.

Dritte ^(ufTttge.

©raunjdjtoctfl, 1862.
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ober:

Saä ms getettet imfc mag unö ttod)

fetten tonn.

iftebft einer 33iograpfjie

durften (Sarf ju ^djmaräenßerg.

(Bitte Jtttelfdmf»

auf ba8 3aljr 1863, ein 2öort an $eutfdjtanb8

gärften unb 3SöIfer

von

^riekidi ttKlIjetm tion )9ard)mtn,

ÄöniflI. ^reufeifdjer Lieutenant a. 2),

„<Sv ift nodj nid)t gefdjloffen, ber grofje ftriebenSbrief;

<5« fmb barin nodj (*>loffen \n fdjreiben bod) unb tief.'

«Udert.

ttt eine« S rfjl adMM one.

dritte SKuffaae.

A A 1
•

8fttttttjd)tocifl, 1862.
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dum wn>u\lmt\i

bem dürften

$rteörtdt) Carl 51t $§mi)txhtx^
öcfürflcfer Janöflraf ju £itfs »nb im jtfegpit,

in ticfftcr <5I)rfurcf>t unb Untert^äniöWt

(jcioibmet

Hon bcm

35 crfäffer.
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Änädijjjkr <0xf und gm!

uer £)urd)(aucf)t tooüen l)tt(breidf)ft geftatten, ba§ id) bie

grud)t meiner jünßfteit Arbeiten £öd)ftbetifett)en ju gußen lege.

Die Iljetfnafyme, treibe frühere (Sdjriften öou mir er*
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fuhren, fottrie bie Hufforbcrung t>on mancher (Seite, t)aben mich

beftimmt, beim herannahen ber fünfzigjährigen geier bcr für

ü)cutfd)(anb eixug benfmürbigen kämpfe bei Ceipjig auch bie

£)arftettung biefer ©iegestage $u unternehmen. Der SJfienfd)

finbet Nahrung in feiner Vergangenheit, unb jebe bebeutenbe

Ztyat, auf bie er jurücfblicfen fann, befähigt if)n ju größeren

Seiftungen. Ohne bie Schachten bei @ufm unb £etpjtg

Ratten nrir nie bie Sage öon ^ari$ unb Waterloo ge*

fcf)en, unb eS.ift bar)er ty\ü$t Pflicht, immer öon Beuern

auf bie gro§e Vergangenheit unfereS beutfchen Voltes, nne

auf bie ^elbeuthaten feiner getbljerren Jitritöjtttoetfeti.

„(Sin »ot!, wel^e* feine ®efd)idjte fennt, tyA," mie ein

©chriftftcüer fehr be^eichnenb fagt, „in ihr eine Sehrerin groger

Wahrheiten , eine ffiarnertn gegen gefährliche ^rrtoege, eine

Verfünbigerin beS alten, treuen SrofteS: ba§ enMtd)

SltteS gut »erben fönne." Unb biefe lieberjeugung — fie ift
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e$ wertfj, in bei* gegenwärtigen, burd) 8eibenfd)aften afler 5lrt

erregten 3eit einen 5lu£brucf finben. 3mar Witterten

•ätteifter in ber ©efd)td)tsfd)reibung bie ffämpfe bei Seidig,

n?ie aud) ba$ Seben ber fmuptfjelben jene« blutigen £)rama«,

bod) nur in bie Greife berer, wetdje 33eruf unb 3ett fyaben,

umfangreichere Serfe *u lefen, ift baburd) bie genauere Sunbe

ber gemattigen (5reigniffe gebrungen, au§erbem aber fefjlte aud>

faft fämmtüd>en (Säuberungen bie SBärtne, wetcfye atfein ba$

©emütf) 3U ergeben üermag. £)urd) bic üorliegenben, au« ben

beften unb nur wenig befannten Quellen entftanbenen Stätter

foU ber 2>erfnd) gemalt werben, bie Sunbe jener begeben-

Reiten, wie beg gelben, Gruer £)urd)(aud)t in ©ott rufjenben

§errn 93ater$, ber burd) feine Saaten gang £)eutfd)(anb, ja

faft beut gefammten Europa angehört, aud) in weitere Sreife

$u tragen, in ber Hoffnung, bafj biefelben gerabe in ber

Kfcigen 3ctt ftärfenb, etnigenb, ermutf)igenb auf bie £>eutfdjen
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foirfen fönnteu, botnit toir 2lüe ju ber rid^tigen (Srfenntnifj

bcffcn gelangen, baß (£tntrad)t im$ rettete, bog in 3^iten ber

©cfafjr un$ toieberum nur fie aüein $u retten uermag.

3u tieffter @f)rfurd)t toedjarret

Suer £)urd)(aud)t

ein ber 9 int prftentfjum Sippe

im $)ecember 1861.

untertfjänißßer Liener

UMtyrim von flardjmin,

ftöniglid) ^rcufcifätr 8ic»tenant a. 2).
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(ßinlwtang.

9üdit unfrer Jlljnen ^atf\, nic^t tünftltc^e^ (Setoeljr,

£ie eintragt jdjlug ben fteinb, bte iljrcn %rm belebte.

Vernt, «rüber, eure Äroft; ftc ift in eurer Ereu!
2t. ö. fallet.

ScrSelbjttg bau 1813 fii« jnr®^la^t WSetyjig.

I. «i« $um äöaffenftillftanbe.

3ebe 2>orftelluug überbietenb, tuie bisher feine Erfolge,

entttricfelten in plöfclid)er Senbuug fid) 9?apoleon'$ 3Ri§ge*

fcf)tdte. SftoSfau ging in Stammen auf. £)ie Muffen ftritten

fjartnftcfig ; ein furchtbarer hinter traf ba$ fran3öfifd)e £>eer,

fein föücfyug rourbe jum üölligen Untergang. 23on ben ruf*

fifd>en @d)aaren gebrängt, im föücfcn, öou beiben ©eiten unb

enbüd) Don Dorn angefallen, femnte Napoleon ben 26. unb

27. Sttoücmbcr 1812 an ber 33erefina faum noch feine 9?et*

tung erfämpfen, unb eilte bann, bei <Smorgonh bie jammer*

Döllen krümmer feine« £>cere$ öerlaffcnb, in einem Spürten,

nrie Serres au« ©rtcdjcnlanb in einem Saf)n, in heimlicher

gluckt faft allein über fflarfdjau nach £)re$ben unb üon fytv

nach ?ari«, iro er am 18. £)ecember eintraf, um felbft fein

l
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£iob$bote $u fein unb 350,000 SRann sJtotiona(garben jum

actioen SDtenft $u rufen. 2öte toafyr fjatte er gefagt: „23qm

(Srtyabenen jum 8äd>erlid)en fei nur ein @d)ritt!"

3ngtmfc^en ent()üüte fid) ba$ UngOtcf unb ber ©erfaft

ber granjofen mit jebem Sage fd)recfftd)er; oon bem unge*

feueren, eine halbe ÜBUlüm SKenf^en unb 1300 ©efd)üfcc göf)*

lenben Speere, toie e$ nad) föußlanb gebogen toar, ftanben foft

nur bie $itff$fruppen Defterreid)$ unb Greußen« unocrfeljrt,

ipetc^e abgefonbert als äußerfte glüget iocit hinter ber SNitte

gurücfgeblieben toaren. 23on 38,000 fflaiern iwaren 7000;

oon 14,000 SBürttembergern 1000; oon 15,000 SBcftp^oten

2000; Don 12,000 £>armftöbtern unb Sabenfern 1300; Don

25,000 @ad)fen enblid) faum 6000 übrig. Ueber ben

Siemen follen oon bem mehr ate 300,000 ftorfen Zentrum

be$ großen £eere$ nur 1000 oöllig bewaffnete mit 9 Ka-

nonen unb 20,000 mit Gumpen bebeefte 3iad>gügter gefommen

fein; oon ber alten ©arbe 500, oon ber neuen faft 9tie-

monb. Sin ©efangenen ääfjlte man in föujslanb 100,000

mit 50 ©eneralen; im folgenben $af)re follen 300,000

üftenfdjen* unb 150,000 ^ferbeleidjen oerbrannt ober Oer*

fdjarrt toorben fein. @$ hatte ein furchtbare« ©ottcägericht

gefproben unb ber iperr ber £eerfpaaren ben Slifc gegen

ben babt)(oni)d)en £I)urm beö fran}öfif$en dhiä)$ gc|d)leu*

bert. $ören toir, toie ©tein auf feiner föeife oon Sßetcrö^

bürg narf) Deutfchlanb bie (Srlebniffe jener gewaltigen 3eit

in einem oon äöilna aus an feine grau gerichteten (Schreiben

oom 11. Januar 1813 fdjilbert: „<S$ ift ber SBMUe ber
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SBorfehung, ber fich auf's offenborftc unb fdjtagenbfte in

biefer furchtbaren ©chitffalsmenbung gejetgt ^at; e* ift bie

SBerblenbung be$ Verbrechens unb be$ toüftcn £ochmuth$,

ber Napoleon fortgeriffen f)<xt in biefer Unternehmung, wefd)e

ju feiner ©chanbe au$gefcf)(agen ift unb feine Vernichtung

jur go(ge f^ben Wirb. Diefe gräflichen unb ungeheueren

(Sreigniffe waren oft oon Keinen 3ügen begleitet, welche

lächerlich erfcheinen, wenn man bafür empfänglich fein fönnte,

mitten eine« ungeheueren Strchhofs, ober umgeben oon ent*

fleifd)ten unb fterbenben ©efpenftern. ©o erinnert man fich

hier mit Verachtung unb Unwillen, wie Verthicr beim ©djaU

einer fflechten Srommel an 60 ÜRenfdjen oerfammelte, um

bie glüchttgen aufhatten, bie fich beim (Srfcheinen einer

§anbooll Sofacfen nach ben 2f)oren öon SÖMlna ftürgten, wie

äfturat, in einen ©hawl geh^t, eine tutfchermüfee auf bem

$opfe, mit einem ©tocfe in ber £anb, nach SH&M* tyvün*

fam, Sorbonne $u gufj oon SDioSfau bis ©molenSf burch

ben ©djnee marfchirte, Napoleon, burch ffiilna fommenb,

feine ©chanbe unb feine SButh h^ter ben aufgewogenen gen*

ftem feine« SÖagenS oerbarg unb alle feine Slbjutanten be=

müthig, unterwürfig, banfbar waren, wenn man ihnen ein

©tücf «rot anbot " ©o weit ©tein.

ÜDie 3ett jur Befreiung mar alfo öoll unb unerwartet

fdjnelt eingetreten, unb, wie es bei (Srbbeben ju gefcheljen

pflegt, bag bie ©tocfen oou fetbft ju lauten anfangen, fo

begannen jefct oon felbft bie Völfer fich 3U bewegen ober

auftuftehen.

l*
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211« bie 14,000 Greußen unter ©euerat gor! beu MM*
$ug be« 9flarfchalt« 2Kacbonalb betfen foüten, fdjlof; 9)orf,

ftatt feine Greußen auf beut fluchtartigen 9?ücfguge unoer*

nteibltcfjem SBerberben pretejugeben, mit bem ruffifc^en ®ene*

rat Diebitfd) in ber ^ofdjerungifchen Wlüfyt bei £auroggen,

am 30. £)ecember eine (Sapitulation, tooburd) ba« preufjifche

@orp« auf gn>ei SRonatc neutrat erftärt tourbe, fetbft auf ben

gatt, baß grtebrich 3Bitf)etm ober Slte^anber ben Vertrag nicht

genehmigten, Söirftich mar bie« aud) mit bem $b'mg ber

gatt, unb 2)orf fottte oor ein $rieg«gerid)t gefteüt »erben.

£)te gran$ofen, bereu $Kücf$ug baburch bod) einige £age mt*

öerfotgt blieb, tärmten unb tobten über ben Sßerrätfjer unb

feinen treutofen tönig. 3)ian fdjob bie gan$e @cf}ulb be«

Unglüd« ^unbert 3Keiten baoon auf bie Greußen. Grbenfo

weigerte fid) ©eneral .©ütotü in Bommern, fein ßorp« ju

3Jiarfcf)aü Victor'« £eere«thette ot)ne feine« tönig« «efeijl

ftoßen ju (äffen. Sit« aber ba« Vorbringen ber Muffen in

^ßoten ben Stufftanb biefer Nation hinberte, at« ba« preußifdje

SSotf fid) immer tauter gegen granfreid) erflärte, oertiefj ber

Äönig, für feine perföntidje greifet mit dlctyt beforgt, fein

noc^ oon ben gran^ofen befefete« ^Berlin unb ging nach 33re«*

tau. $)a« fönigtiche SBort: „ba« Vaterlanb ift in ©efafjr!"

öerftanb jeber ^ßreufje.

£)a« bfterreid)ifd)c §ülf«corp« unter gürft (£d)tt)ar$en*

berg, toetche« auf bem äußerften regten gtügct gefodjten hatte,

nahm Sßinterquartier in ©ali^ien. Äaifer granj aber blieb

oorerft unentfRieben jtoifchen ftußlanb, für beffen große 8ad)e
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fid) fein faiferheq, unb amifdjen granfreid), für meld)eS baS

23aterf)er$ fid) erflären mochte. 3m Sfyrif mürbe ihm (sdjle*

fien jum Stetten SDlale angeboten. — 2lm 28. gebruar

fdjloffen ^reu§en unb Nuglanb ben flaltf^er Vertrag auf

bie Sieberl)erftellung ^reugen« mie oor bem Kriege oon 1806,

mit Ausnahme §annooerS, unb am 14. 3»uni mit Sttglatib

3U SReidjenbad). ?)orf mürbe freigefprodjen; ber trieg am

16. 2ttär$ an Sranfreid) erflart, unb eine Canbmeljr in *ißreu*

gen aufgerufen, ^reufeen, ba« am tiefften oerlefete, madjte

bie unge^euerften Slnftrengungen ; man mu§te, es gelte nur

Rettung ober Vernichtung. SBie gerne Ratten aud) bie

(sadjfen fid) ange)d)loffen , allein ba« ßanb mar nod) Don

granjofen befefct unb ber ängftlicf) gemiffenf)afte Sönig glaubte

früheren Verpflichtungen um fo getreuer bleiben ju müffen,

als bis bal)in nod) fein 9?hetubimbSmitglieb abgefallen mar.

(Sr Derlieg DreSben unb fdjlog fid) an Defterreid) an, meiere«

ba« Aftern einer bemaffneten Neutralität unb Vermittelung

ergriffen ^atte. — Die erften ^einbunb«mitgtieber, mcld)e

fid) noc^ int 3Kär$ 1813 ablöf'ten, maren bie §er$oge oon

SÖJecflenburg, bann im Slpril ber ^eqog oon 2lnIjalt=Deffau.

„2Benn auch fd)on bie geinbe auf bem Montmartre

ftänben, fo merbe er bod) fein Dorf oon feinen ßroberungen

herausgeben lief* Napoleon am 31. Üftärj 1813 in einer

Leitung befannt machen, als bie preu&tfdje SriegSerflärung

nach ^ßaris fam. ©erabe ein 3aljr barauf nahm baS Schitf*

fal ihn beim äöort. Doch bis bahin follten noch Dufcenbe

üon «Schlachten gefplagen, nod) Jpunberttaufenbe gefchlathtet,
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ttodj größere (Ströme Sfute« ate in 9?uß(anb bergoffen, unb

ber 2ku fo Dieter $atyt ööfltg üermcfytet fein.

Napoleon fjatte ®en«b'armen, 9?ationa(garbe unb ©eefot*

baten bewaffnet, afte Gruppen au« Spanien gejogen, wo

balb nadjer, ben 21. 3funt 1813, SBettington ben großen

©ieg bei SSittorta erfocht, unb traf mit einer neuen, 120,000

9Kann ftarfen «rmec (Snbe Slprif bei Seißenfet« an ber

@aa(e ein. Daoouft mußte, nadjbem er am 19. 9Rärj bie

fdjöne £)re«bner ©rüde gefprengt unb bie 2Keißner öerbrannt

fjatte, we«fja(b er im 3Kunbe be« 93off« ber §er$og öon

3weibrütfen genannt mürbe, ftdj au« (Saufen t>or ben an*

briugenben S3erbünbcten aurücfjie^en, bie bereit« am 31. 9ftär$

£eipjig befefcten. 5lm 1. 3Kai fam e« bann bei ben §aupt*

beeren awtfdjen SBeißenfef« unb Süfcen ju einem treffen,

am 2. 2Rai ju einer blutigen <&ti)laü)t. £)ie Greußen unb

Muffen, nur wenig über 70,000 2Kann ftarf, traten Söunber

ber Sapferfeit, aber Napoleon Sßunber ber £aftif; berSampf

war unentfRieben, beibe Steile fcfyrieben fid) ben ©ewinn ber

©djfodjt )ttf meiere bie Sßerbünbeten öon ©roß*@örfd)en, bie

3ftan$ofen tton Süfcen benannten, öefetere Ratten öon iljrem

120,000 SKann ftarfen £>eere, worunter nur 7000 Leiter,

naef) Angabe eigener <Sd&rtftfteüer 12,000 £obte unb 23er*

wunbete, 100 ©efangene, ja fogar 10 ©eftfjüfce eingebüßt

WcÜjrenb bie ÜBerbünbeten 10,000 £oble unb $erwunbete,

worunter allein 8000 Greußen, unb nur wenige @cf)Werüer*

wunbete at« ©efangene jagten, babei nur 2 @tü<f unbrauchbar

geworbene« ©efcfyüfc öerloren. 2lber trofcbem auf ©eiten ber
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^lütirten im Kampfe fo bebcutenbcr SBortfjetf fear, fo mußte

bod) am fotgenben £age ber Slnfdjein be8 (Sieges, ben fic

tterfunbeten, burd) bte ^cotfjtoenbigfeit be$ SRücfujgeS, ju

toeldjem fte veranlaßt maren, faft berlöfdjt »erben, ©enerat

Don ßleift mclbete nämüd), bag er, öon bem ©enerat Sauri*

fton mit großer üftadt)t angegriffen, Seipjig Dertaffen unb

fid) nad) Surjen gurticfgegogen f)abe; 2lnbererfeit$ tjatte

ba$ rufftfdje ©efdjüfc, fo mürbe auSgefagt, für ben fol*

genben Jag feinen <Sd)ießbebarf meljr. Sittgenftem, ate

£}bcrbefef)tef)aber, befaßt bafjer ben Mcfjug gegen bie @lbe

Ijin, toetdjer Setregung SÖUidjcr nur ungern folgte, ba

beren ©rünbe feinem öortDärtSftrebenben ©inne faum ein*

leuchteten, üftapofeon'S Slnftrengungen, ben SRücfjug ber

SBerbünbeten $u erfdjtoeren, tjatten nur geringen Erfolg.

$nt 8. Sftai traf er in Dreßben ein, foot)in menige Jage

fpäter aud) ber Söntg griebriefy Huguft öon (Sadjfen jurücf*

fet)rte, ba if)tn nur bie SBa^t gelaffen hmrbe, enttoeber fein

Sarb gu üerü'eren ober tätiger SBunbeSgenoffe 9topoIeon'$

gu »erben. (Sr übergab jefet bie geftung £orgau unb lieg

12,000 SKann ju ben granjofen ftoßen, we(d)e ben bie 33er-

tfjeibigung ber (S(be aufgebenben unb nod) roeiter rücftoärts

jtefcenben SBerbünbeten g(eidjfafls über biefen ©trom nachfolgten*

Vitt) erhielt ben «efefjl, mit 64,000 äftann gegen Berlin

öotsurücfen, ba 92apo(eon ber Meinung fear, baß bie Märten

ftdj teilen, bie Greußen bortfjht jurücfgefjen nntrben; aber

etfigft tourbe er lrnebcr gurüefgerufen, als ber Saifer far), baß

bie ganje nerbünbete Slrmee tjinter ber (Spree bei Sauden
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oor tym ftanb. ^>tcr nun fam es am 20. unb 21. 2J£ai

jwct blutigen 6d)(ad)ten. SBafjrcnb Jlapolcon felbft an*

fdjeinenb große 2lnftrengungen gegen ben ftnfen gföget ber

SBerbünbeten madjte, brängte bie 9?id)tung ber 2(rmee ^ety'S

überpgelub in bie redjte (seite berfctben unb bebrofjte üjren

Qiücfgug, unb nur ber auSgejetcfjnetftcn STapfcrfeit ber ^rengen

fotoie ben gestern, bte 9?ct) fclbcr beging, fear es 3U bav.tm,

bajj bie 23erbünbeten bie <Sd)lad)t abbredjen unb Ujren WM*
gug oljne SBerluft ausführen fonuten. (sie maren gefdjfagen,

aber feine Kanone, fein (gefangener fiet in bie £änbe ber

granjofen, fo baß Napoleon im 5ierger ausrief: „ S33te ? nad)

einem fotdjen ©emefcef feinen (Erfolg, feine ©efangene? feinen

9?age( (äffen mir biefe £eute jurüd ?" @r fonnte mit 9ftd)t

fagen: „bie Blätter fallen Don ben Säumen, mein $erbft ift

gefommen."

2Die gran3ofen üertoren in biefen blutigen kämpfen oon

faft 150,000 2ftann 23,000 an lottert, SBerwunbcten unb

©efangeuen nebft 12 Kanonen, bie Sßerbünbcten uon 85,000

SMann 13,000 £obtc unb ©crttmnbete.

Snjtoiföen 3ogen bie 2lüitrten (angfam aus ber ftufifc

nad) @d)(efien gurücf
;

Söittgenftein, ber am 25. ben Dber*

befefjl an $Barcfai)*be»Zoll9 abtrat, commanbirte ben einen,

Stüdjcr ben anbern glügef. tiefer, roäfjrenb ber $lbnxjen=

f)ett Jöorcta^be^Soü^« einftfoetfen gleichzeitig mit bem Ober*

Kommanbo beauftragt, gab gern bie (Maubnift, bei §ai)iiau

ben nadjfotgenbeu gra^ofen einen 9tciterl}tnterl)att 3U (egen,

unb roenn aud) biefer Ueberfaü am 26. üKat nid)t ben ge*
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tt>ünfd)ten Crrfolg Ijatte, fo nmrbe bod) bem gcinbe eine 2ln*

$af)l üon 400 ©efongcnen ncbft 11 ®efrf)ü^eu abgenommen,

uitb, toa$ Don ungleich größerer ffiidjttgfeit mar, bie ©ttm*

mung im £>eere, bie bei bem bcftänbtgen Wücfjuge eine ge*

brücfte ttmrbe, »teber bebeutenb gehoben. gtoax ging am

3. $m\i Breslau üerloren, bod) bie ferneren Söerlufte be$

franjöfifdjen £>eere$, fein fanget an Reiterei, bie aufgeregte

©timmuug in ganj £)eutfd)lanb, metd)e e$ füfjnen ©tretf*

fdjaaren ber Sßerbitnbeten möglitf) mad)te, im dürfen ber

gran$ofen 9flannfd)aften, ^ferbe, Sanonen, Üßimitum unb

©efoer ju nehmen, matten in Napoleon ben SBunfd) nad)

einer SBaffenrutye rege. $n ber £fjat ttmrbe aud) fdjon am

4. 3>uni sßoifdjnrifc bei 3?auer ein aditroörfjentlidjer, mefjr*

mala erneuerter SBaffenftiÜftanb gefdjloffen, üor beffen 2lb*

fcfjlnffe letber ba$ am 18. SWärj burd) Tettenborn befreiete

Hamburg fd>on toieber in bie §änbe eines £)aoouft unb

SSanbammc gefallen mar unb mäljrenb beffen ba$ tapfere

8üfcou>'fd)e gretcorpS bei $i$en unweit ^egau am 17. 3uni

Dpn ben Söürttembergern unter Tormann überfallen mürbe.

33i$ 311m 20. 3uti, fo lautete ber ©ertrag, foütcn beibe

£eere in ifjren Stellungen üerbleibcn, bod) fo, baß snrifdjen

beiben ein sJfaum oon 3 bis 5 ätteilen breite, in bemfelben

audj S3re$lau, neutral bliebe.
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II. Operationen bis 3U (£nbe beS 3ftonatS

September.

©anj sprengen, tt)ie auch ben größten Zijäl DeutfdjtanbS

erfüllte bie ^adjrtc^t öon bem gesoffenen Sßaffenfttllftanbe

mit tiefer Xrauer, ba ungeachtet ber bisherigen SBerhtfte ber

ÄriegSmuth in Greußen noch ungebrochen war. Unb fetbft

bie SBerfidjerung , baß man bei <£chttej$ung ber angebotenen

Waffenruhe nur bie $bfid)t gehabt, bie gan$e SßSehrfraft be$

33otfeS in 3Ruße entwiefetn git fönnen, oermochte bie bange

(Sorge nicht ju heben, baß bod) ein unöorthei(f)after griebe

gefdjloffen werben fönnte.

3n$wifd)cn rangen bie in ^rag über einen grieben er-

öffneten Unterhaltungen mühfam ihren 2Beg ju finben; auf

feiner (Seite war rechter Sntft wahrzunehmen, weit Napoleon

aßenfatts SÖSarfchau unb kühnen, aber nicht baS Deutfch*

tanb fo oerberbüche $R()cinbunbSprotectorat opfern wollte.

<So öerftrich ber (Snbtermin beS SaffenfttllftanbeS, ohne ba§

man fich irgenbwie geeinigt hätte ; ber Kongreß töf'te fid) am

10. Sluguft auf unb fdjon am 12. erftärte auch Saifer granj

feinem <Sd)Wiegerfohn ben Srieg. Das entfe^teb! &ud)

25,000 (Schweben unter bem ftronprtngen Söernabotte &on

Schweben sogen öon Horben hc^n, unb baS (Schiff §an*

nibal führte 9Koreau, ben Sieger oon £ohenlinben, aus 9torb*

amerifa jum fiaifer SHejanbcr. Da paeften btc Talma,

9KarS unb ©eorgeS in DreSben ein, um einem ernftern

Drama ^lafc ju machen.
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(5« gaft jefct, bem ju £racf>enberg entworfenen J?rteg$*

plane jufotge, Napoleon in einem Scfjacf) $u galten, unb ifjn

tton Dften, Horben unb ©üben immer burd) brei £>eere enger

ein^ufc^Uegen. £>ie ©tärfe ber Sßerbünbeten betrug bei Sieber*

beginn ber getnbfeügfeiten 500,000, bie 9fapoteon'$ 440,000

SRamt. SBernabotte mit 100,000 Greußen, Muffen unb

@cf)tt)eben fam Don Horben unb hrieS jeben ^(an auf S3er(in

$urü<f; fo bie unter tljm commanbirenben ©enerale fflü(on)

unb Xauenjien, bie am 23. Sluguft bei ©roßbeeren mit ifjren

Greußen allein bie granjofen unter Oubtnot unb bie tapfer

fecfjtenben (gaffen fd)(ugen. SBon Dften f>er brang Stüter

mit 75,000 Greußen unb puffen gegen bie Sauftfc oor;

gegen ifjn eröffnete Napoleon ben Sampf bei Sötoenberg,

brängte ifnt hinter bie Safcbacf), übergab ben Dberbefeljt an

SRacbonafb, ben aber, ftäljrenb ber Äaifer lieber bei £5re$ben

!)öc§ft nötljtg mar, 93(üd)er am 26. SCuguft an ber Äafcbacf),

unfern ber alten 9ftongoIcn*2Baf)(ftatt Don 1241, angriff, ent*

fdjeibenb fähig unb tym 105 Sanonen unb 20,000 ®e*

fangene abnahm. 2ln bemfelben unb bem fotgenben Sage

Ijatte bie 130,000 3Kann ftarfe §aupt = ober SBö^mifcfte

9lrmee, au« Defterreidjern, Greußen unb Muffen befteljenb,

bei ber fidj aud) bie 3Ronarcf)en Don Greußen unb föugfanb,

fotoie ©enerat SDioreau befanben, befehligt Don bem gelb*

marfefjatt Surften ©djmarjenberg, bem g(eicf)3eitig bie ©e*

fammtfeitung übertragen ttrnr, Don ©öfymen über baS Srg*

gebirge fyeranbringenb, ben tDo^Derf^anjten 9ttitte(punft ber

ganzen franjöfifc^en Stellung — 3>re$ben — einnehmen
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wollen, würbe aber auf bie nttdjften Sinken unb nad) bcr

blutigen 6cf)(ad)t am 27. Sluguft, in ber Oftoreau töbtltd) t>er*

tounbet warb, uub fünf Sage barauf ftarb, nad) Sööfjmen

jurinfgebrütft. £)er legte ©teg :Dtopoleon'$ in £)eutfd)lanb

!

2luf ben troftlofeften (Gebirgswegen fud)te fidj bie gefdjlagene

Slnnee ber 23erbünbeten nad) Söfymen ju retten, uirgenb fanb

ber ermübete ©olbat Obbarf) unb sJtof>rung; ba$u fam, ba§

aud) 93anbamme bereite am 26. Sluguft bie &bt Übertritten

l)atte unb bie $ebrängnij? ber ,3urücf$tef)enben unenblid) t>er*

mehrte. £)aj? nic^t $iüe$ jufammenbrad), war bem $rinjen

(Sugen oon Württemberg ju banfen, ber mit 14,000 Staffen

auf bem äujjerften redeten Stägcf in SReferoe geftanben Ijatte

unb nun burd) 8— 9000 üftann ruffifdjer ©arben unter

Dftermann oerftärtt würbe. 2ttit flammenber Slnftrengung,

wenn aud) unter fdjweren Verlufte gelang e$ ifun, cor

Vanbamme am 29. in ba$ £eplifcer Ztyal fjtnab$ufteigen;

fjier faßte er mit faum 15,000 Wann auf ben Watf) Königs

griebrid) Söittjetm ©taub, unb wehrte bei S'ulm in bem

wüttjenbften Sampfe gegen Jteiefad) überlegene 2)tod)t jebeS

weitere Vorbringen Vanbamme'S ab. ©eine ermatteten unb

ftarf jufammengefd)mol$euen Gruppen würben am Slbenb burd)

anbere, bereit« oom (Sebirge fjerabgeftiegene abgelöf't, unb

am 30. ftanben fd)ou über 40,000 3Kann ben 32,000

graii3ofcn gegenüber, ©efjnlidjft erwartete be*l)alb 23an*

bamme bie Vcrftärfnng, bie Ujm Napoleon jugefagt fjatte.

Diefer aber fc^etnt geglaubt $u fjaben, Vanbamme fei fdjon

in 2epfifc uub ftarf genug, um allein bie Zerrüttung be$
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feinblichen §eerc$ ju öotfenben, unb teerte natf) $)re$ben $u*

rücf. (Sin Content ber 23erbfenbung, mit bem fein bis*

Tenges Öütcf fid) ptö^tic^ »enbete! beim faum hatte er trtum* •

pljtrenb bie 12,000 Jobten unb ajertounbeten, bie 13,000

(gefangenen, bic 26 bei ©reiben eroberten Sanonen beS üer*

bünbeten §eereS ge$äf)(t unb fid) feinet glorreichen Sieges

gefreut, als ihm fd;nett fjmtcretnanber bie Nachricht Don bret

fdjrecfftdjen Üfteberlagen feiner ®enera(e gebraut tourbe; bie

bei ®ro§*93eercn unb an ber Sambach gingen feinem Siege

bei Bresben boran, bie bei ftufm folgte ihm batb barauf.

§ier mar injnrifdjen in ber $ad)t oom 29, jum 30. gürft

Schmalenberg fettft eingetroffen unb hatte 93arc(at), befferr

bisherigen Ungeljorfam grogmüt^ig öergeffenb, mit ber Ver-

nichtung beS frangöftfdjen (SorpS beauftragt 3n Reißen ©e*

festen mar S3anbamme bereits $urücfgebrängt morben, a(S

in ben SBormittagSftunben beS 30. plö^üd) Sanonenbonner

auch in feinem föücfen ertönte. 2lber cS mar nicht bie ge=

glaubte unb erfehnte £>Ufe ^apoteon'S; es waren öiefateljr

bie Greußen unter Steift, bie üon SRottenborf bie ©erge herab*

ftiegen, um ben tapfer fämpfenben Defterretcfjern unb Muffen

gu £Ufe ju eilen. £)a fchmanb benn in ben Leihen ber

granjofen auch benen ber SWutfj, bie bis ba^ttt in öersmei*

fetter ©egenmehr fich noch aufrcdjt erhalten fetten; öon atten

(Seiten umbrängt unb umtrogt, gab fich nun ber ganje D?eft

beS Sßanbamme'fchen (SorpS, noch 10,000 äftann mit 70 ®e*

fätifcen, gefangen.

Sßährenb biefer für bie SSerbünbeten fo gtän^enben Q£x*
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eigniffe, burd) welche bem franjöftfd>en £eere bie bei DreSben

errungenen SßortfjeUe wieber üerforen gingen, brad) btc fd>te*

fifd)e Slrmee unter «lüdjer t>on Beuern oor, ging aber jurütf,

wie im ÄriegSplan feftgefefet xoax, als Napoleon fid) gegen

fie wenbete, inbeffen ber Sraüfte ber «raben, bei bem

Wteberfjolten SBerfudje gegen bie preugifc^e $auptftabt, am
9. September bei Dennenrifc öon $ütow unb Sernabotte aufs

$>aupt gefplagen würbe unb Daüouft mit Dänen unb ftranjofen

fid) im uörbttdjen Deutfcfylanb gegen SMmoben'S (SorpS Ijerum*

fdjlug unb fid) enblid) auf Hamburg befdjränfte.

Dagegen brang Napoleon nun wieber am 17. ©eptember

bis 9Menborff in Siemen öor, würbe aber oon ben Defter*

reihern unter iSoüorebo unb £ied)tenftein, öon ben ^3reu§en

unter £ieten unb öon ben Muffen unter Söittgenftein mit

beträchtlichem Serluft nad) ©adjfen jurüdgewiefen.

3n biefer >$eit mx au$ &er Äfttnpf an ber sJfteberelbe

gegen bie granjofen unb i^re -öunbeSgenoffen, bie Dänen,

nidjt unglücftid) geführt, unb namentlich am 16. September

an ber (Söfyrbe ber unter Daoouft commanbirenbe ©eneral

$ed)eu$ entfdjeibenb gefdjtagen worben. Unb fclbft ber Keine

firieg, ben ber öfterreidjifdje £)berft -DiettSborf, ©eneral £f)iel*

mann, ber ftofaden&ettman *ßlatow unb £fd)ernitfdKW, —
Welver lefctere ben Sönig 3eröme am 30. ©eptember aus

Äaffel jagte — führten, war glüctlid), wenn aud) natürlich

nic^t entfdjeibenb.

Die $auptentfdjeibungen follten in unb um ©adrfen

öorge^en.
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III. Bewegungen, bie gur ©djladjt führten,

(©efedjt bei gie^twfltrifc.)

SBüIjrenb bie fc^tefifd;e 2lrmee ju (Snbe ©eptember nad)

mehreren glän$enben ®efed)ten eine Stellung bei (Slfterroerba

genommen fyatte, war ber $ronprin$ üon ©djmeben nad) ber

©cfyladjt bei Denneuuft bis jur @lbe, über bie er bei föoalau

unb Siefen 33rücfcn fd)lagen lieg, oorgegangen. £)ie böljmifdje

Slrmee marfdjirte ttnte nad) Sfjemnifc, sßenig unb Slltenburg

ab, unb in ifjre Stellung oor StejpUfe rüdte in ben erften

Sagen beö Dctober ba$ (SorpS be$ ruffifdjen ©enerals 23en*

nigjen. 2ftan nabele ftd) üon ©eiten ber ättiirtcn bem 2fto*

ment, iuo nad) ben Üradjenberger Sßerabrebungen bie brei

Armeen uereiut ben entfdjeibenben ©d)lag führen mußten.

$0 Ijaubelte fid) jefct barum, bie franjöftfdje 2lrmee allmälig

eingufdjliejjen. 3U biefem gmdt erhielten ber $ronprin$ öon

©cfyiueben unb ^Ötitdjer ben 23efel)l, oon ber @lbe aus gegen

bie SDtolbe unb ©aale oor$ugef)en, unb nwljrenb bie böfjmtfdje

Slrmee unter Surft ©dpaqenberg nad) Süfcen 30g, follten

©eneral Jöemügfen unb ber öfterreidjifdje gclbmarfd)all*8ieute*

uant ^Subita uon ber böfjmtfdjen ©renje Ijer gleichzeitig auf

beiben Ufern ber (Slbe gegen £)rc3ben oorrüden. 'Diefe 23e*

Regungen waren nidjt ofjne ©efafyr, beim in bem 2)iaa§e

als fid) bie Äreife enger um Napoleon sogen, fjatte biefer

feine ©treitf'rafte aud) bidjter bei einanber, unb bie DBöglid)*

feit war ba, baj$ bie 23erbünbeten nodj oor ber ooUbrad)ten
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Bereinigung einzeln mit Uebertnadjt angegriffen unb über*

wältigt werben tonnten.

3n gotge ber genannten Slnorbnungen öerliefj 93lüd>er

am 1. Dctobcr bie Stellung bei (Slfterwerba, ging burcf)

£cr$berg unb Reffen, fdjlug bei teuerem Orte eine JBrücfe

über bie Slbe, unb griff, nadjbem er am 3. Borgens ben

glu§ übcrfdjrttten ^atte, ba$ unter Söertranb bei SBartenburg

aufgeteilte 4. fran$öfi|d)e 5lrmee=(!orp« an. £)er Äampf mar

Mutig, bie lapferfeit ber ^3reugen entfdjieb ben ©ieg unb

23lüd)er rücfte je&t am 5. nad) £)üben an ber 2)Mbe üor.

©efdjüfct burdj biefe fü^ne unb entfdjeibenbe Bewegung, ging

nun aud) bie ^orbarmee am 4. unb 5. über bie (Slbe, nal)m

bei £)effau eine (Stellung unb fdjicfte if)re Sßortruppcn bis

Äötfjen unb Sejjnife.

3n$wifdjcn unb wäfjrenb «ennigfen unb Subita ben

geinb au« $irna, ©ippolbtetoafbe unb greiberg oertrieben

unb fo bie Umgegenb üon ©reiben erreichte, fjatte giirft

Schwarzenberg eine Stellung an ber Alfter unb gleiße berart

genommen, baß ber tmfe glügel bei ^eifc, ^egau unb Öüfcen,

ber rechte bei $orna unb (Sften^eim gu fteljen fam.

Saifer Slte^anber aber tterliej? mit ben Oteferüen am

8. Cctober ßommotau unb erreichte am 12. Ottenburg.

SBäljrenb biefer öerfd)iebeneu ^Bewegungen fam am

8. Dctober jwifdjen 23aiern unb £>efterreid) ber Vertrag

oon 9?ieb ju Stanbe, burd) weldjen fid) ber tönig oon

23aieru, ba iljm fein ooöer 33efi£ftanb unb bie Souöerainetät

verbürgt würbe, Dom 9fl)einbunbe loSfagte, ben jefet ber eble

Digitized by Google



17

•Dcajr &*r nie frau$öfifd) gefinnt geroefen, fetbft als

eine 2lrt Änedjtfdwft be3eid)uete. $>ie Untcrfjaubtungen, toetc^c

tiefen Vertrag Ijerbcifüfjrten, mürben burd) einen au« 9tym*

pfjenburg Dorn 10. September batirten ©rief be« $öuig« oon

©aiern an beu ßaifer Don Siußlanb eröffnet, ben biefer am

23. September bon £eptifc au« ernriberte*).

Da« fear ein groger ©enrinn, einOetuinn Don 100,000

Sftann; benn ben 50,000 tapferen 23aiem Ijätte man nur

burd) eine gleidje $at)l Spit$e bieten fönnen. 3»efct öffnete

fid) ba« gur Setbftbefreiung aufgeforberte S^rot unb bamit

aud) Italien ben Defterreidjem , toefdje« nun ber 93icefönig

!aum gegen biefe unter £nüer t>ertfjeibigen tonnte. @el;en

toir Jefet, ma« fid) in$ttrifd)en auf gegnertfetyer ©eite ^getragen.

Die furchtbaren 9ttebertagen feiner ©enerafe unb ba$

aömäüge ©djnrinben feiner ©trettfräftc in einem Sanbe, in

toetdjem Sitte«, fogar bie 9totur felbft fid) gegen ifjn maffnete,

matten auf Napoleon einen ©inbruef, ben er ixoav oerfjeljtte,

aber in unbetuadjteu Slugenblicfen burd) totfbe 3orne«au«*

brücke oerrietl). So mußte itfani« $u SKutfje getoefen fein,

al« er einft im Teutoburger 2£albe unter ftrömenben föegen*

güffen ringsum ba« SriegSgefdjrei ber Gfjeru«fer Ijörte.

Unfdjtüffig, unb mäf)renb fdjon in feinem dürfen attiirte

©tretfcorp« toeit ausgebreitet feine (Sommunication mit granf-

reid) abfdjnitten, Ijatte fid) Napoleon Mb gegen Slüdjer,

toeldjer ber Uebermad)t aber ftet« getieft auStoid), batb
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gegen (Schmalenberg gewenbet, oljtie einen ernftlidjen Hngrtff

auf biefen 31t wagen; enblid), fo fdjföer e$ tfim and) würbe,

entfd)lo& er fid) bod), bie Stellung bei DreSben gu üeriaffen;

ober inbem er am 7. October öon bort auSrüdte, gab er

fidj bod) nod) ber Hoffnung tyn, ba§ et U)m wofjl gelingen

Werbe, ben weftlid) folgenben 6orpS ber Xttürten ringeln imb

nod) oor if)rer Bereinigung eine 9lieberlage $u bereiten; ftatt

aber alle Gruppen, beren er jefet fo nöt^ig beburfte, an fid)

gu aiefjen, lieg er im ©egentfjeil nod) 36,000 2ftann jum

gehalten fetner alten ^ßofition unter ©t Htjt in DreSben

gurücf. (Sr wollte nun gerabc auf üölüdjer loämarfdjtren unb

fd)on am 9. langte er in Ottenburg an; als er aber am

fotgenben £age ba$ fdjleftfdje £err bei ©üben anjugreifen

gebadjte, war 93lüd)cr Wieber üerfdjwunben. 9iun blieb er

öier £age lang, oom 10. bis 14. October in Düben, latent«

fdjloffen, ttotyin er fid) wenbeu fotte; ba$ abermalige 2luS^

weichen ber fdjlefifdjcn ?lrmee hatte il)n um feine lefcte §off*

nung gebracht. Saft allgemein ^errfd)t bie 2lnftd)t, bajj

Napoleon in ber erften §ätfte bc$ October bie2lbfid)t hatte,

ben frieg$fd)auplafc auf baä rechte Grlbufcr gu bcrlegen, aber

balb unfd)lüffig würbe, unb nad) längcrem j&xübtm ba$

Unternehmen aufgab. Die h# 2öid)tigfeit btefeä ©egen*

ftanbc« erforbert eine genauere Erörterung, ba bie beiben

fragen unwillfürüd) an uns herantreten: was beabfid)tigte

Napoleon? unb was fydt if)u ab, feinen <ßlan auszuführen?

Die Beantwortung ber erften grage burdi ifjn felbft finben

Wir in feinen üDiemoiren: Notes et nielanges, T. II. p. 100,
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au« benen tywoxqtfy, ba§ er im October $)re«ben in ber

2lbfid)t oerlieg, über 9Wagbeburg auf ba« linfe ©bufer ju

gehen unb fo ben geinb ju tauften, $)emt, inbem er bei

©Ittenberg toieber auf ba« rechte Ufer be« genannten gtuffeö

$u gehen gebaute, toollte er auf ^Berlin oorbrutgen unb unter

bem ©chufce ber geftungen unb 9ftagajine in £orgau, SKMt*

tenberg, 2ttagbeburg unb Hamburg ben trieg«fd)auplak $tütfchen

bie (Slbe unb Ober oerlegen. Sinige oom 9. unb 10. October

an ben Söntg oon SKeapef unb Servier gerichtete ©^reiben

ffeinen ba« SSor^anbenfein biefe« ^lane« ju betätigen, aber

mir ^aben lüoljl faum nötfjig $u fagen, ba§ biefe gefammten

Söeineife für einen M« jur Ober greifenben Operationen

bod) fein gültige« 3cugni& geben.

2luch über bie ©rünbe, toeldje oon ber $lu«führung be«

$lane« abfielen liegen, fann 9ftemanb beffer 2lu«funft geben,

al« Napoleon felbft; er tt)ut e« an ber bezeichneten Steife,

inbem er fagt, bag bereit« mehrere ßorp« bei Wittenberg

angefommen, unb ba§ bie feinblichen 23rücfen bei Deffau

jerftört loorben toaren, al« er burd) ein Schreiben be« Äönig«

oon Württemberg bie ^achricfjt erhielt, bajj ber Sönig oon

23aiern im Vertrage Don 9?ieb fich oon granfreid) loSgefagt

unb feine Slrmee unter Wrebe mit ber öfterreichifchen oer=

eint hätte, baj? biefe« jefct 80,000 SWann ftarfe £eer gegen

ben Wtyin marfchirte, baß ber tönig öon Württemberg nun

toof)! gleichfalls genöthigt fein mürbe, feine Struppen mit benen

Wrebe'« gu oereinen, unb bag enblich Napoleon geioärtig fein

2*
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müßte, biefe gefammte 2flad>t öon 100,000 SKann ftd> batb

jur ginfd)tte§ung öon 9)^ain3 ottfRiefen ju feljen.

£)tefe füge fjat menigftens ba$ 33erbienft ber £mnbgrctf*

Udjfett ;
beim, ba bie Ratification be* am 8. October in Rieb

unterzeichneten Vertrages öon Seiten Cefterreid)$ erft am
15. Dctober einging unb bie unter SBrebe'S ©efeljf Dereintc

5lrmee am 17. aufbrach, fo tft es nicht einmal toaljrfcheinttd),

bag bie einfache Sunbe öon bem Slbfdjluffe jenes £ractat$

am borgen be$ 13. in ber angegebenen Söeife an Napoleon

gelangt fein tonnte, toenn tüirttich ein dritter Don bem ge-

heim gehaltenen Vertrage Sunbe ermatten hätte. UeberbieS

finb wir im (Staube, mit ooüer ©eftimmtheit ju oerftchern,

bag eine äRtttfjctfung, wie bie erwähnte, nidjt ftattgefnnben ^at.

(Sin SKottö ganj anberer 2(rt giebt ber bamalige £abt*

net8*<Secretair be$ $aiferä „SSaron §ain" an, ber aU 2(ugen*

jeuge berietet. <£r erjagt, bie 9Karfchatte hätten ftd) faft

einftimmig gegen ben $(an RapoIeon'S, gegen Berlin Dorju-

bringen, gefträubt, bie bringenbften SBorfteßungen gemalt,

ja faft reöoltirt. Unb auch ßautaincourt fGilbert ben $$orfatf

in ähnlicher JBeife, inbem er erflärt, „bie (SfjefS feien alle

entmutigt gewefen, unb aud) bie Slrmee habe fich nad> nichts

fo fefjr gefeint, als nach ber Rütffeljr nach granfreid) unb

uac^ bem ^rieben; öor einem neuen gelbjuge nach ©erlin,

nad) spolen gu, immer weiter oom R^cin entfernt, l)abe 2HIeä

gezaubert." 3>f* ber angebliche *ßfan tpirflic^ 3ur Senntniß

ber ^ö^eren 33efe^(«^abcr gefommen, fo mögen fie au« nafje=

liegenben ®rünben fic^ertie^ mit bemfelben nicht einöerftanbeu
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gewefcn fein ; bei ber Stellung 9?apoteon'« p feinen ©eneraten

erfdjetnt e« aber faft unbenfbar, bag bie Unbotmägigfeit ber*

fetben iljn &on ber 2lu«fül)rung eine« längft gehegten ßmt*

würfe« jurücfgefjatten fjaben foüte. $ier$u fommt nod}, bog

öon aüen bei ber bortigen Armee angeftellten ©eneralen,

beren äReinung einige« ©ewid)t tyaben fonnte, tote „23ertf)ier,

ßubtnot, URortier, 3Racbona(b, föeijmer, 33ertranb,

8atour*9Raubourg, Sebaftiani" nur iöert^ter, üieüeid)t aud)

9Rortier im Hauptquartier anwefenb waren, bie übrigen ftd)

aber meilenweit öon Düben burdj ben Dtenft feftgefyatten

befanben. Unb gaüt öerbäd)ttgt feine Angaben fefbft, Wenn

er tX$f)Ü, Wfy fjabe in ben£agen Dom 11. bi« 14. Dctober

*, Diel in bem faiferttdjen ßabinette öerfefjrt, ba e« entfdjieben

feftftefjt, bag biefer 3Rarf$>all feine bei $ötni& unb Deffau

ftefjenben Struppen ju jener £tit nidjt öerfaffen fjat. SBie

wenig übrigen« Napoleon in Düben geneigt gewefen fein mag,

$öefud>e fetner Untergebenen ju empfangen, ba« (eljrt un«

(Sautatncourt , inbem er fagt: „Den ganjen Sag (am 12.)

braute Napoleon in feinem 3immer allein, mit nid)t«

befdjäftigt. (5r f)atte ftd) abgefdjloffen; mefjrmal« erfd)ien idj

an feiner Satire, er antwortete nidjt. Da« Sßctter war trüb

unb fatt; ber Sötnb ftürmte gegen bie weiten ©emäcfyer be$

Dübener @d)foffe« unb machte bie alten mit §8(ei überlabenen

genfter erflirren. Alle« in biefem jämmerUdjen Aufenthalte

ftimmte fdjwermütfjig unb unfjeimlid)." (Snbüd) fdjweigen

anbere Augenzeugen, wie föogniat unb Dbeteben gäu^Hd) über
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eine Gegebenheit, bie ihrer Wahrnehmung bod) unmöglich

entgegen fonnte.

^Beantworten wir un$ nun fclbft bie geftetften fragen.

(Sine grofte Operation auf bem regten Ufer ber drfbe

fonnte unternommen »erben, cntweber mit bem gefammtett

£ecre, ba$ ^etgt unter 3ujie^ung ber 50 bis 60,000 9Wann,

bie unter SWurat in ben erften £agen be$ Dctober über

greiberg birigirt worben waren, um bie Bewegung ber 93er*

bünbeten gegen Seipjig auf afle Weife ju toeqögern, ohne fidj

öon ber SMuIbe abfrfjnetben $u (äffen, ober ohne biefe, atfo

burd) bie $wifchen ÜDüben, Deffou unb Wittenberg Bereinigten

120,000 SRann. 3m erftern gaüe war bis jenfeit ber

Ober fein Wtberftanb benfbar, aber ber Unterhalt für fotdje

üDtaffen mehr al$ unfi^er, unb gan$ J)eutfd)(anb weftlich ber

@(be ben Skrbünbeten preisgegeben ; beim feiten fanben jene

93erf)ä(tniffe im geringem üDfafse ftatt, aüein bie Gruppen

unter SKurat fonnten bann ber öollftänbigften ©ernic^tung

nicht entgegen.

58eibe 2fta§rege(n finb fo offenbar jwetfwibrig, ba§

©eneral $e(et fidj bemüßigt gefunben Ijat, einen SDKtterweg

aufeufuchen, beffcn aber Weber Napoleon noch irgcnb ein

Document au« jener £tit Erwähnung tljut. deiner Slnfidjt

nac^ foflte bie £>auptmaffe beS franjöftfdjen §eere$ jwifcfjen

ber üDMbe unb (S(be flehen bleiben, unb nur eine Slbtfjettung

gegen «crlin rüden. Was aber bamit erreicht werben fottte,

fagte er nidjt, weit bie Ueberjeugung bodj auch fichertich i^m

fich aufbringen mochte, ba§ mit ber möglichen 93efefcung ber
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preujnfdjen £>auptftabt, $u beten (Sdjufc fc^r halb bie 25cr*

eintgung ber Truppen unter £auenfcien, Sßobefer unb £fd)er*

bototo bemerffteliigt »erben formte, nod) 9?id)t8 gewonnen war,

unb bag ber buref) SKongel an Ijtnreicfyenben 3Kagajtnen be*

bingte Slbmarfd) ber £auptarmee audj ben föütfyug jene«

Meinem @orpS jur golge fjaben mufjte.

9tod) alle bem ift bie erfte grage nod) nidjt erlebigt, mit

üotter @ntfd)iebem>it oud) uumöglid) gu beantworten, ba 9to*

poleon'S fdjncüfräftiger ®eift immer neue $been auSftrömte.

£>oct) waltet offenbar ein ©runbgebanfe öor, melier ben

Umftänben oollfornmen entfprad); benn, nacfjbem ber erfte

$erfud), burd) raffen SInfaü auf ben Äronpringen unb

iBOidjer ben immer enger werbenben Srei$ ber ©egner ju

fprengen, mißlungen mar, foflte ein £f)et( berfetben burd)

3ftanöüre$ entfernt unb bie gewonnene greifet ba^u benutzt

werben, ben anbern £f)ett mit überlegener firaft ju be*

tümpfen. §inftd)tfid) ber 2lu$füfjrung tonnte fein ^weifet

auffommen, beim nid)t aüein r)attc ein ©ieg über ba$ böt>

mtfcfye £eer neben ber mititärifdjen eine ^ol)c poüttfdje 23e*

beutfamfeit, foubem bie £agc ber £)inge geftattete aud) nur

gegen bie fd)(eftfd)e unb $orb*2lrmee 3>monftrationen, welche

fte $um 9ttief$uge otyne ®ti)taü)t beftimmen motten, — bie

93ebrofjung i^rer 43rürfen unb $erbinbung$Iinien. S3ctracr)tet

man bie nun fotgenbeu Gegebenheiten au« biefem ©efidjtS*

punfte, fo erfcfjeint Mt% cinfacr) unb naturgemäß, bagegen

gelungen unb unnattirKcf) bei |ebcr anbern SlnfefjauungS*

weife. #iernaa) fällt bie ^weite grage öou felbft; att 9to*
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poleon in gotge ber an ber Slbe bei Deffau unb SBitten*

berg oorgefallenen ®efed)te fid) bem (Stauben Eingab, ntdjt

aüein £auenfcien, fonbern bie gefammte 9?orbarmee befinbe

fid) auf bem regten (Slbufer in öolfem töncfjuge, ba toax

e« um fo mefjr £t\t, ba« böfjmtfdje §cer anzufallen, al« er

bereit« beftimmte tunbe üon bem entfdjiebenen 33orriicfen bef*

felben auf £eip$ig erhalten fyatte. $)enn al« Napoleon r«

§auptabfid)t nod) auf bie fdjlefifdje SInnee gerietet ju fein

fcf)icn , ba (ag e« im ?Iane <Sd}tt>ar3euberg'«, ber ftd> bis

jum 13. ©ctober hinter SBittgenftetn fort, immer meljr UnfS

gefdjoben fjatte, feine Bereinigung mit Söfiidjer gegen fiöfen

an ber ©aale f)in $u betoerffteüigen; al« aber in ber 92ad)t

üom 13. jum 14. oon SBittgenftein bie 9?ad)ridjt einlief, baß

fid) ber oor ifjm ftefjenbe geinb öerftärfe, unb au<§ öon

Slüdjer au« §a(le gemelbet würbe, ba§ ber ©egner üon

£>üben auf Seipjig marfdjire, ba entfagte <£d)to>arjenberg ber

früher befdjloffenen SJiidjtung feine« 9Karfd)e«. Unb fo fam

e«, bajj in biefen Sagen alle Armeen, bie alüirten, toie bie

fran^öfifdjen, übereinftimmenb gegen tfetyjig Ijinjogen, al«

gegen ben gemeiufdjaftltdjen 2ftittefyunft.

Da« föeitergefedjt bei tfieberttoolfmifc am
14. October.

2lm 14., OJlorgen« 2 Uljr, befaßt gürft edjtoaraenberg

in Ottenburg, baß ba« jroeite, fotoie ba« 9?efert>c*(5orp« ber
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Oefterreid)er üon ,3eifc unb Ätenburg nad) (Sroi^fd) bei ^egau,

bie rufficfcpreu&ifdjen föeferüen üon Ottenburg na$ 2Keufe(*

n% ba8 brttte öfterveidjtfdje (SorpS (©tulag) nad) äRufdjtDife

rüden, unb ©iutao fomoljt, als aud) Sittgenftein, bcr mit

Dieter Vetteret öoraufjog, ftarfe SHecognoSärungen gegen ben

getnb unternehmen fotften, tuoju toofjl baS plöfeüc^e 33er*

fd)ttrinben be$ (entern bte impfte 23eran(affung gab. £)enn

nadjbcm ber 13. üerftridjen, ofjne baß ein Äanouenfd>uß ge*

fallen fear, gewann ber Äönig öon Neapel mit einem 9)?ale

bte !btfid)t, bag ba$ gefammte böfjmifcfye §eer tfym unmittet*

bar gegenüberftcfje , unb baß e$ bafjer notfytoenbig fei, oor

fotcfyer Uebermadjt auf ba$ rechte Ufer ber ^art^a $u foetdjen.

Die 2(u8firt}rung biefer 3Ba§rege( unterblieb nun jiuar, als

baS eintreffen 92apoteon'3 im Saufe be$ 14. ßctober jur

©etoig^eit hmrbe, aber bo$ mußten bie Gruppen unter bem

<&d)üfy ber 9kd)t bis fjinter SDiarf * Stccberg unb Öebert*

njolfmife jurüefge^en
;

f)ier ftteß bie unter Stugereau angelangte

Ketterei $u Unten, ba$ gußüolf be$ 9flarfd)aü$ bedte bte

^ßartlja^rücfe bei Saudja, 2Jtarmont lagerte in ber nädjften

Umgebung öon £eipjig.

2U$ nun ®raf <ßaf)Ien bei feinem SBorrüden am 14. eine

beträdjtüd)e üWaffe feinbttcfyer Reiterei getoafjr nmrbe, bie,

neben gieberttootfnnfe aufmarfdn'rt, tyren linfen glügel an

biefen Ort lehnte, ba bat er, beöor er ben ©egner angriff,

um Ucbertoetfung ber beim preufjifdjen (SorpS nod) öemenb-

baren 16 ^djmabronen. Denn bel)uf£ ber angeorbneten

SHecognoScirung, \\x toeldjer jtoet Infanterie* ©hufionen nad)
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©offa unb ©röbern, sttuföen betben Dörfern aber 28 rufftfcfje

unb preufstfdje Sdjroabronen, 1 Äofafen=föegimettt, fomic 20
©efdjüfee borgingen, foflte jmar audj bte über Espenau an*

rücfenbe 3. (^üraffier*Diotfton öerroenbet merben, aüein (entere,

ba$ lief* fid) öorauSfeljen, tonnte wegen 3n grofcer Entfernung

erft fpät am Kampfe SEijeU nehmen. Dodj früher nod) ate

bte erbetene Söerftärfung ganj fyerangefommen mar, fte§ ftd)

tyatjUn burd) ben eintreffenben feurigen ©enerat Diebitfcfj

oerfetten , mit einem §mfaren -föegimente unb einer Batterie

au$ 12 @efd)üfeen ben Söerfud) ju machen , ob bte m'etteidjt

nur als 9tod)f)ut aufgefteütc feinbüße föeiterünie crnftftd)ett

SKiberftanb (eiften möge, 3u$mifdf)en fdjtoärmten bie Sofafett

gegen 2flarf Cleeberg, roo nad) unb nad} fo Diel (Sauatferte

fid)tbar mürbe, ba§ guerft fedjä, fpöter nod) ad)t ©djmabronen

baljm entfenbet merben mujjten. 2öir bemerfen am geeignetften

gleid> fjter, roie aud) btefe föeitermaffen nur mit 5lnftrengmtg

ba$ gelb behaupteten, bis bann beim (Eintreffen ber rufftfdjen

ßüraffiere ba$ @efed)t In'« ©todfen geriet!) unb batb ööüig

er(ofd).

Ucber bie Slbfidjt beä ©egnerS aber foüte ^afjten ntdjt

lange im 3roeife( bfeiben, benn faum Ratten bie unter bem

füfjnen Oberft 9ftfttin giemttd) meit oorangegangenen ©efdjüfce

iljr geuer eröffnet, ate audj fdjon ber öielfad) überlegene

getnb anritt unb mit fo großer ^efttgfeit bte öorgerücften

Cubno*£mfaren brängte, ba§ biefe in größter Sßernrirrung

bem nun fdjneft herbeigerufenen üfteumärfifdjen Dragoner-

fllegimente entgegentraten. 3)?urat, nott 3(erger, bei ber
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halb 31t ermartenben Slnfunft ^apofeon'S fo ötcl Terrain ofjne

Sampf geopfert ju fjaben, fjatte felbft bic aus Spanien unter

Slugereau eingetroffenen l)errttd)en 6 Dragoner < Regimenter,

ben Sern ber Reiteret, für nidjt ju foftbar eradjtet, ben erften

@to§ gegen ben anrütfenben getnb ju führen.

Slber, obfdjon bic oorberften £üge ber ^eumärfifdjen

Dragoner burd) bie gluckt ber ^mfaren mit in bie Unorb*

nung üermitfett mürben, attaquirten fte bennod) augenbttcfUdj

unb warfen bie 23crfo(genben mit bebeutenbem 33er(ufte auf

iljre Referöe aurütf. SDicfc aber jmang bie füfynen Reiter

jum 2öeid)en, bic jmar normal« mit g(eid)em Erfolge einen

Angriff üerfudjten, jeboefy fdjlie&Ud) erfdjöpft Ratten untere

fiegen müffen, roenn nid)t enbtid) bie übrige preu&tfdje Sa&aUerie

eingetroffen n>äre.

^a^Ien btrigirte nun bie junädjft anrütfenben oft*

preugifdjen (Sürafftere fjinter feinem regten ftlügef fort in

bie (infe gtanfe be$ geinbe«; fie attaquirten mit gutem @r*

folge, unb mürben fjierbei gleichzeitig auf Ujrem regten gfüget

burd) bie fdjlefifdjen Ulanen, fpäter bann aud) nod) burd) bie

Don <StörmtI)a( eintreffenben Ulanen oon Stfcfyugujef unb

®refof -fiofafen, fomie burd) fünf öon Sljröna anrütfenbe

öfterreidjifdje ©djmabronen mefentüd) unterftüfct.

8utf$ üon ben oftpreufjifdjen formirten fief) bie fdjlefifd)en

unb branbenburgifdjen (£üraffiere, fjinter biefen bie neumärfifdjen

Dragoner unb bie §ufaren t>on ©um unb Subno. Die

Gtüraffierregtmenter griffen in biefer golge nadj einanber an,

fobalb fie formirt waren; anfäng(id) gefdjaf) bie« mit günfti*
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gern (Srfofg, bann aber mußten fie ben fetnbttdjen Refer&en

tpetc^eit, morauf nun bie !)interftel)enben Regimenter öorgingen,

mäfyreub fid) bie üorberen $u »eiteren Slttaquen fammettetu

SKurat unb <ßalj(en befanben fid) mitten in btefem fyin* unb

fjermogenben Kampfe, wobei (euerer ftete bemüht mar, feine«

Cinfen gtögcl megen beS geuerS öon SBadjau Ijer jurücf$u*

Ratten unb benfetben burd) bie preufnfdjen Batterien, bic

iljrerfetts gleichfalls mitunter ben fid) Ijeranmäl$enben glutfjen

beS geinbeS ausmeidjen mußten unb bann burd) ruffifd)e ©e=

fd)üfce ®eiftanb erhielten, $u ftüfccn, mit bem regten aber

bie feinbüdje gfanfe ju überflügeln. Dies brgrünbete ben

gUtcftidjen Ausgang beS ©efedjts.

3m Kampfe traten öfters Raufen ein ; bie Reihen gelten

bann $umei(cn nafye gegen einanber. Sei einer foldjen mar

e«, baj? ber Lieutenant Don ber Sippe t>on ben neumärfifdrjen

Dragonern, SKurat meit oor feiner Sinte feljenb, fid) mit

einigen gfanfeurS tüfyt auf ifjn marf, unb, Up fdjarf Der*

fotgenb, getöbtet mürbe» — Die Singriffe in ber groute ge*

fdjarjen in 8inie üon einem Regiment, feiten oon jmei, nad)

ben hänfen Ijitt aber mit mehreren unb einzelnen ^djmabronen.

Die fc^lefifdjen ©iraffiere, fomie bie feinblidjcn Reiter

errcidjten bie gegenüberftel)enben ®efd)üi$e, ol)ne fie bod) fort*

füfjren ju fönnen.

3mmer utel)r aber mürbe bie Unfe glanfe beS geinbeS

gemounen, ber $ur <std)erung fjier Sofonnen formirt Ijatte.

Unterbeffen eröffnete ber über Zfjräna öorgerücfte ©raf

Älenau ein heftiges SlrtiUeriefeuer gegen Siebertmolfmifc ; baS
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toorberfte feiner Regimenter, ouf ben regten gttiget oon

Wien birigirt, griff eben fo jeitig afe glütfli$> bie glanfe

be8 getnbe^ an. Diefer 30g fid) nun auf feine, toeftüd) oon

Sieberttuotfnrik ftefjenbe Infanterie jurmf; öon Ijier aus er*

l)ob fid) eine lebhafte Sanonabe gegen ft(enau, beffen üorbere

Infanterie aber, ba8 Regiment (Errterjog Sart, i'iebertttolf*

ipt^ nagnt.

SBäfjrenD beffen war aud) gegen ben ©enerat Rübiger

potutfdje fiaüaflerie mit Uebermadjt gebrungen, bod) Ijatte

er fid) unter groger Slnftrengnng fo lange gehalten, bi$ er

burd) bie eintreffenbe britte ruffifdje ßüraffier^Diöifion oer*

ftörft umrbe. 3efct toid) Ijier ber geinb gleidrfaß« auf feine

bei Stockau fteljenbe Infanterie, Worauf ^ßafyten, nad) ber

Sßeifung ffitttgenffeutt, ba$ ©efedjt bis $um Slbcub fjinju*

Ijaften, gegen ©üfbengoffa, Rübiger aber gegen ©röbern

jurüefging.

£>ie ftanonabe bei Slenau bauerte nod) fort, bod) mar*

flirte aud) biefer ©enerat, nadjbem er Sicbertmolfwifc fjatte

öerlaffcn müffen, bis in bie (Stellung bei £f)räna unb ^ßompfen

gurücf, toäljrenb feine $3ortruppen bei ^ßößna fielen blieben.

So enbetc bie« merfmürbige Reitergefedjt, in weldjem

gutefct woljl an 6000 «pferbe auf jeber «Seite öerwenbet nmr«

ben. 2tn ausbauernber Sapferfeit fehlte e$ auf feiner Seite,

unb wenn trofcbem bie franjöfifd)e Reiterei über 500 ®e-

fangene unb im Allgemeinen bebeutenb mcfjr als bie ber

Slüiirten bertor, fo ift bieS Refultat oorjugsweife bem Um*

ftanbe beijumeffen, baß lefctere trief beffer beritten waren als
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il)re ©egner. — ÜKurat, fo üerrocgen in bcr <S>öjiafy, aber

leidjt oon (Sinbrüden fjtngeriffen, $ärte, beffer unterrichtet,

fofort über bett ifoürt ftefyenben ©eneral äöittgenftein Ver-

fallen unb mafjrfdjeinticfc ein gtänjenbeS föefuttat eqieten

fönnen, namentlich ba er ju biefer $eit fdjon 70,000 üftann

ftarf mar; aber mir fjaben )d)on gefefjen, toie er in bem

©lauben, oon ber gefammten böljmifdjen Slrmee angegriffen

werben, nalje baran war, bis hinter bie 'tßartfja jurüdju*

geljen, mtb Ijieran nur burd) bie ©etoiß^eit ber Slnfunft

üftapofeon'8 am 14. öerfjinbert mürbe.

gürft ©djtoarzenberg, ber felbft Slugenjeuge be$ Leiter*

gefegt« gemefen, befd)loß nun, ben 16. anzugreifen, unb

erließ an 33lüd)er fotoofyl tok an ben Kronprinzen bie be$*

faüfigen Stufforberungen. SRttt in bem gaüe follte am 15.

etroaä unternommen toerbeu, wenn ©efdjüfcfeuer in ber vttid)-

tung üon £alle oermutfjen ließe r baß bic fdjlefifdje Slrmee

angegriffen fei.

Ätüdjer, ber am 11. unb 12. bei £afle fjinter ber

®aale geftanben ijatte, ließ $ur Sebroljung be$ getnbeS unb

um fid) fettft für ben möglichen gall einen 3ßeg $u ^cfyroar*

genberg offen 31t galten, ba$ (SorpS öon ®t trieft, 12,000

äftann ftarf, am 12. nad) üKerfeburg rüden. Xtt biefem

£agc erhielt er öon bem Kronprinzen bie 9kd)rid)t, baß ber

geinb auf Wittenberg marfdjtre, mäfyrenb ©djtoarzenberg iljn

ioiffen ließ, baß SDiurat ber böf)tnifc$en Slrmee mit bebeu*
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tcnben Stuften gegenüberftänbe. £u fdjtoad), um 9)torat

allein anzugreifen, (ic§ er in biefer Ungewißheit feine 2lrmee

raften, um enttueber äfturat'd silbmarfd) ober bie Slnnäfyerung

(gdjtuaqenberg's abzuwarten. Sefcterer miebcrljolte ifjm am

13. biefelbcn
s
Jtod)rid)ten, unb ebeufo ergaben bie angeorbneten

9?ecogno$cirungen, baß 3Rarmont t>on SMifefdj auf 8eip3ig

marfcfyire, unb baß in letztgenannter <&tabt unb beren sJ2äf)e

fidj zafjlrcidje Gruppen befänben. Sine britte Anzeige aber,

öom Kronprinzen gemad;t, lautete bafyin, baß biefer am ge=

nannten Sage nadj Sötten marfd)ire, um, ba iftapoteon'S

9Karfd) über Wittenberg entfd)ieben fei, bis Slfcn Ijinter bie

@lbe surücfzufcljrcn; öerbunben tt?ar bamit bie Sfafforberung,

ifjm bafjin z" folgen. Siüdjer erfudjte hierauf ben Kron-

prinzen bringenb, Don feinem ^orljabeu abjufte^en, ba bie

23erf)ältniffe ganz entgegengefefcter %xt mären unb ber m'aty

tige 3ufaü unterftüfete pim ®lücf ben entfd)tebenen Styarafter

be& preußifdjen gclbfyerrn. S)enn an bemfelbcn Sage toar

bie Aörücfe bei Slfcn abgebrodjen unb nad) bem (inten Ufer

be$ Stromes gebracht »orben, toeil bcrfelbeu burd) 5lnnälje*

rung feinblidjer Soften auf bem entgegengefcfcten Ufer ©cfal)r

3U broljen fdjien. Crnbüd) am 14. liefen nun beftimmte dlaty

rieten barüber etu, baß ber geinb über ÜDüben gurueffe^rc; fie

würben atebann ber 9?orb* unb aud) ber böfjmifdjen 2(rmee

mitgeteilt, worauf üon festerer bie fd)on erwähnte Anzeige

einging, baß am IC. Sinbenau mit einem @orp$ unb3Bad)au

mit ben übrigen augegriffen werben folle, unb baß man babei

auf SDiitroirfung ber fdjtefifdjen — wie fotcfyc eö oerfprodjcu —
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unb ber ^orb^rmec rechne. 3n gotge beffen rücfte 23Iücf>er

nod) am 15. bis ©djfeubife; ©eneraf ©t. ^ßrteft aber, bcr

fofovt öon SMerfeburg hätte ^erbeigcpgen werben muffen, ging

nod) in ber 9ftd)tung auf Cctp^ig bis (9üntf)er$borf öor. 2Xn*

ber« aber, a(« bei bem ftfjfeftfchen §eere, beffen 5toantgarbe

nad) Vertreibung be$ geinbeS in ^öfnüchen ju ftcfjen fam,

gematteten fidj bie Sßerhättniffe bei ber s)torbarmee. £)bfcf)on

Don ber Umfeljr Napoleon'« unb bem Aufgeben aller •pfäne

gegen bie (5Ibe unterrichtet, Derbüeb Sernabotte bennod) toäf)*

renb be$ 14. in Döthen, unb marflirte auch am 15. nicht

nac^ £anb$berg, h)o$u ü)n, um neben 93ttid>er $u bleiben,

ber eugttfcfye ©efanbte 8orb Stuart bringenb aufforberte, an*

geblich, um nid)t in bie $rmee Napoleon'« ju geraten, ob*

fdjon er in biefem gafle, üon ja^reicher CEaöaüerie jeitig be*

nadjrtdjtißt, fidj nod) immer auf ©tüc^er jurücfjiehen fonnte,

fonbem jog hinter ber fdjfefifdjen Slrmee auf ipatte fort, um
auch nun noch auf Ijaffitm SBege jtmfchen bem ^ßeter«bergc

unb Stettin ^>att $u madjcn. £>ier blieb er, obfdjon ihm bie

©ispofttion sur ©d)lad)t auf ben 16. juging, ttmljrenb bc$

genannten Sage« in bofler Unthätigfeit, nach feiner 3J?einung,

um bereit ju fein, bie £auptarmec }it unterftitfcen, ober wenn

biefc fiegreid) getoefen, bem geinbe ©chaben $u oerurfachen.

$Btr bürfeu toofy faum erwähnen, bajs burch biefe Zugaben

ba$ benehmen be$ Sronprinjen weniger räthfettjaft erfcheiut,

ba ber ^eterSberg oon Seipjig über 5 SKeUen entfernt liegt.

2lm 13. h^tte Napoleon, nad) Eingang genauer Berichte,

feinen (Solonnen beftimmtere Dichtung angetoiefeu, er fetbft
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ging am 14. 3Worgen* 8 Uljx üou THiben nadj Öeip$ig, mo

er um bie SKittagfyeit, alfo lüäfjrenb beö SReitergefedjtS bei

Siebertwottnrife eintraf. Unb inbem er nun fog(eid) ba$

6. GorpS $ur ^Beobachtung ber 9?orb*, fotote ber fd)(eftfc^en

Slrmee, öon bencn if)m x\od) md)t& 9c"äfjere$ befannt fear,

nadj Sinbentfjal rücfen ließ, faßte er ben (Sntfdtfuß, bie böfc

mifdje Slrmee, öoqugSttmfe beren regten Sftiget, am 15.

ai^ugreifen, feine eigene $fücf$ug$ttnie aber über £)üben ju

legen. £)od) ber Angriff mußte aufgefdjoben toerben, roeil

bie einzelnen (5orp8, fpäter als erwartet tourbe, erft im Saufe

be$ 15. eintrafen. 9?od) einmal oerfudjte Üftapofeon, Defter*

rctdi $u einem ©eparatfrieben ju öerfocfeu, iubem er 33ertl)ter

an @d)n)ar$enberg fanbte; bie öfterreicf)ifd)en 23orpoften er*

Härten aber, (Sdjroaqenberg fei ntcfyt anroefenb, toie benn

jefet überhaupt ntdjt mef)r £eit ju SBerfjanbfungen toäre. <So

toaren benn bie ßreigniffe fo toett gebieten, baß nur nocfj

ba$ @d)iuert über bie ©efdjicfe £)eutfd)(anb$, ja (suropa'8

entfReiben foüte!
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Sie ä?älferfdj(itrijt bei Seidig.

Wit foldjen gelben foldjen Job ju flerben,

Um feine fd)&Vre tfrone ntödjt idj toerben.

Äbtner.

2luf bem burd) fo mandje Sc^(ad)t fd)on daffifcf)en

23oben ber großen £eip$igcr (Sbcne 3tt)ifd)en ber (Saatc unb

SÖlulbe [tauben jefet in bem Staunte weniger leiten bie §eere

ber größten &taattn @uropa'S gegenüber. 9?odj in feinem

frühem Kampfe Ratten fid) fo große SKaffcn unmittelbar

gegenüber befunben, ate in biefem unb jefct fdjon, t>or beginn

beffelbeu, melden man mit um fo mefjr $ed)t „bie SBolfer*

fdjtadjt" genannt Ijat, ate babei faft aüe SBötfer Europa 7

«

öertreten waren, bte fcon atfen Seiten fjerbeigeftrömt $u fein

fdjicnen, um im 9Bittelpun!te @uropa'£, ats wofür man

i'eipjig anfefyen !ann, ifyren großen (Streit $ur legten Q*nU

fdjeibung ju bringen. 3taüener, Spanier, £otfänber, ^olen

unb (eiber audj £>eutfd)e wollten ^ter für tljren eigenen Unter*

brüder, ber nad) Sittila bie jwette ©eißel ber ÜKenfd^cit ge*

nannt werben fönnte, für ein frembeS itfolf, bie granjofen,

ben <Sieg erringen fjelfen, wäljrenb anbererfetW £>cutfd)e,

(Schweben, Muffen, ja felbft Golfer aus bem fernen Slfien

fjerbeigefommen waren, um bie Staube ber ftnedjtfdjaft ju
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$crrei§en unb ba« eifcrnc 3od> be« gemaltigen Prämien ab*

ml dhiittcln.

töidjten mir junädtft unfere öltrfe auf ba« numerifdjc

33erf)ältm§ ber fid) gegenüberfteljenben $>eere, fo möchten mir

über bot Ausgang be« beöorftef)enben föiefenfampfe« faum

im 3meifel fein, beim menn Napoleon am erften <Sd)larf)t*

tage ben 200,000 Wlann unb 982 ©efdjüfeen ber «Birten

aud) nod> na^u 170,000 Wann unb 700 ©eföüfce ent*

gegenjuftellen ^atte, fo gemattete fid) bie« 33erl)äUni§ bod> am

, $meiten Sampfe«tage für tfjn t>iel ungünftiger, ba feinen

150,000 3Kann meljr al« 250,000 Söerbünbete mit 1300

©eföüfeen gegenüberftanben*). Slber bennod) follte ber @ieg

ber lefcteren anfänglich feljr in ^meifel geftellt unb f^Uegüc^

nur burd) bie Ijelbenmütljigften Slnftrettgungen errungen mer*

ben, ba Umftänbe mancherlei $lrt bem getnbe fo tpefentltc^e

SBortfjeile boten, ba§ tiefe ba« Uebergemic^t ber 33erbünbeten

öollftänbig parat^ftrteiu 2)enn, bie £auptmaffe ber fran*

jöfifdjen 5lrmee gehörte einer Nation an; alle fremben #3e*

ftanbtfjeile maren biefer untergeorbnet unb oon ifjrem ©eifte

burdjbrungen ; an ber ©pifee ftanb ein« ber größten Srieg«*

genie« aller fetten; ber ©eift beffelben befeelte alle ©lieber

biefc« gemaltigen törper«, feinem Hillen mar ba« ©anje un*

bebingt untergeorbnet. £)urd) eigene« ©efdjicf, mie burdj

Sfjatfraft Ratten fid> bie gü^rer be« franaöfif^en £eere« empor*

gefetymungen; fie gingen au« einer 8rieg«fd)ule Ijeroor, jeber

*) 2>ie genaue ©eredjmmg finbet fid) in ber Seiloge DI.

3*
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war fetner Sö^öteit nad) an bie Stelle gefegt, bie er einnahm,

um in unbebtngter Ergebenheit ber gemeinfamen Sache 31t

bienen. Dagegen gehörten bie Slrmeen ber 33erbünbeten Der*

fdjiebenen Nationen an, beren wiberftrebenbe (Sfjaraftere ftd)

überaU geltenb matten, bie nicht einem einzigen SBiUen unter*

georbnet fein wollten.

Da gab es gehler, (Siferfüchteteien, perfönHdjc unb poli*

tifdje ^ntereffeu, welche ber Sache, $u ber man fich oerbünbet

^atte, gar oft tjanmenb in ben ffieg traten. 3um ®föcf

war in bem $eere ber »Uiirten eine äßacht, bie für bie an*

geregten -äftcingel unb Schwächen (Srfafc bot, eine 2Kacht,

welche, nachbem fie fich aus tieffter Ermebrigung aufgerafft,

jeßt unaufhaltfam oorwärtä trieb 3U Sampf unb Sieg. Diefe

äftacht war ber beutfche ®eift, welcher ju jener £tit in

richtiger (Erttnntniß im 35oIfe Greußens ermaßt toar. Greußen

wollte nicht länger in fittlicher unb ptyjfifdjer Äncc^tfc^aft

be$ grembling« fchmachten ; barum reichte e$ Defterreid) unb

ben übrigen Deutzen bie JÖruberfjanb unb fieberte fo feine

SSiebergeburt

3um ®lücf fobann ftanb an ber Spifce ber oerbünbeten

$eere ein gelbherr, ber alle jene höheren Jalente befaß, burd)

»eiche allein bie gefteUte Aufgabe gelöf't werben fonnte. 9tor

bie unbeflecfte SRechtlichfeit, ber Scharffinn, bie Sapferfeit unb

oor SUlem bie außerorbcutliche ßeutfeligfeit be$ dürften

Schwarzenberg fonnte im Stanbe fein, bie oerfdjiebenartig

$ufammengefefete 2Kaffe jufammenjuhalten unb ba$ große

3iel $u erringen. Seine Stellung war wenig beneibenäwerth,
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bcnn neben bem Umftanbe, ba§ fid) in feinem Hauptquartier

2ttonardien befanben, bie nod) öor Sutern feinbüd) gegen*

überftanben, fämpfte er aud) gegen bie totberfprcc^enbften

3ntereffen Derer, bie nur au« föü<fftcf}ten potttifd^er %rt fid)

ber Leitung DefterreidjS unterworfen Ratten. Dodj an ^ötüd^cr

fanb fjürft ©djwarjenberg einen ^oc^^erjigen SampfeSgenoffen;

ber gerabe ©um biefe* gelben t>erfd)mäfjte jebe Hetnfid)e

(5tferfud)t; auf ifjn fonnte ber gürft unter aßen Untftänben

rennen.

Die fämmttid)en kämpfe in unb um Seipjig in ben

£agen üom 16. bis 19. October, bie man mit bem gemein*

famen tarnen „ber ©djladjt bei 8eip$ig" ober ber „SBölfer*

fdjtadjt bei öctpgig" bejeidjnet fjat, jerfalten ber $t\t nadjm

bret, ber £)ert(id)feit nad) bann nodj in mehrere anbere 2lb*

fdjnitte, bie tt)ir ber Ueberfid^t wegen nadj einanber be=

Ärfter Sdjladjttag am 16. ©ctober.

1. 33 c i bem £auptfjeere.

ßbenfo wie ben SBerbünbeten machte bie allgemeine Sage

ber Dinge aud) für Napoleon einen entfd)eibenben ©djlag

wfotfdymswertf). (Sinleudjtenb fäien babei, ba§ ber Singriff

üon ifym ausgeben unb ^unädjft baä böfjmifdje £eer treffen

muffe, we(dje$ burd) bie Slnwefenfyeit ber ©ouöeratne üorjugä*

Weife bebeutfam, baneben aud) am erften ju erreichen war,
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ba feiner 9lnfidjt nad) bie 9corb*2lrmee ftd) auf bem redeten

(gtbufer, bte fd)tefifd)e fjiuter ber ©aale, atoifdjen §atte unb

SWerfeburg befänbe. 2lber tro^ be« ©tauben«, (entere werbe

am 16. entoeber gar ntcfyt ober bod) nur am ttnfen Ufer

ber (5Ifter operiren, tieg er bod) für alle gälte einige 50,000

3ßaun, ba« britte, öierte unb fechte 2trmee*@orp« nebft brei

Keiter*Dttnfionen unter 9ceij, nörbtid) öon Seipjig mit ber

SBeifung, baß nur in bem gälte, wenn Vormittag« am 16.

feine feinbtidje 9Kaffe auf ber ^atte'fdjen Straße erfdjiene,

bie Gruppen üftarmont'S burd) bie ©tabt aurücfgefjen fottten,

um, ftaffellüctfe natf) £teberttootftt)ik fjin aufgeteilt, at« föiicf*

Ijatt bei bem borttgen Stampfe ju bienen. £)ombrott)$fi,

beffen in biefer SMSpofttion md>t gebaut toirb, Ijatte £)üben

fdjon toäfyrenb ber Sftadjt jum 15. öerlaffcn unb um 2ßtt*

tag Stein *2öibberifcfd) erreicht, tuo^tn aud) bie £)toiftonen

gournier unb £)etma« iljre föicfytung nahmen; ba« fiebente

(Storps öertoeilte bi« junt 9?atf)mtttage bei genannter ©tabt,

unb 30g bann am regten Ufer ber SRutbe entlang nadj (Silen*

bürg, at« bie (angertüarteten Sefefjte enbttd) eingegangen waren.

Einern at« möglich betrachteten Angriffe auf ber ütterfe*

burger ©trage ttmrben anfänglich nur öier Satailtone ber S8t*

fafcung oon 8eipjig entgegengeftetlt, bie fid} obenetn in bem

toetten 9faume atmfdjcn Stein *3fd)od)er unb Seu^fd^ aus-

breiteten, bod) mag 2ttarfd)all befestigt getoefen fein,

fie ben Umftänben nad) ju öerftärfen. 2ln bie 33efeftigung

be« wichtigen $)orfe« Smbenau fjatte man aber fo fpät ge*

baüjt, ba§ bie toefttid) unb fübtoefttid) babon begonnenen öier
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gelbmcrfe am Vormittag be$ 16. Dctober nodj lange nicf)t

öottenbet unb feine$meg$ miberftanb$fäf)ig maren.

©egen ba8 bö^mifcf)e #eer blieb SKurat in ber früher

belogenen Stellung: (Sonnemtfc, Lößnig, Dölifc nnb Sttarf*

Cleeberg burd) bie 23rigabe be$ ©enerafs ßefot unb burd)

pofatfdje Infanterie befefct, beren §auptmaffe fjtnter bem

flauen ©runbe nörbtidj öon 3flarf*Neeberg lagerte, neben ifjr

bie heiteret Sofotnuft'S, bei 28ad)au 2Rarfrfjafl Victor unb

auf bem ttnfen gtügel gaurifton nebft bem 5. ßaöatterie*

(SorpS unweit Siebertmolfmifc. §inter biefer Cinic üerfammefte

Napoleon 3U bem beabfidjtigten Angriffe eine ungteid) ftävfere

Streitmacht, öon meiner in ber geinten SKorgenftunbe Sa*

tour*9Kanbourg, fomie fämmtfidje ©arben bereite eingetroffen

mareu; Slugereau blieb bei JJiufeüjattfett, ba$ 2. $eitercorp$

befanb fid) im 2tnmarfd)e nad) ber ©egenb uon Öebcrtmolfmifc

ebenfo autf> üKacbonatb, melier 93efef)l ermatten Ijatte, über

©eijffertsljatjn bie redete Seite bc$ gefettet ju geminnen.

ßiner neuern 2lnorbmmg gemäß ftanb bas guffrotf in jmei

©Hebern, ma$ bie Urfacfje gemefen fein mag, ba§ bie ©tftrfc

be$ bamats 121,000 SWann säfjlenben £eere« beträdjtlid)

überfd)äfct mürbe.

3m großen Hauptquartier ber 3Serbünbeten, in meinem

ftd) ber Sönig Don Greußen, oon ber ^rrnee Söenmgfen'S

eingetroffen, fomie aud) bie Äaifer t>on Oefterretdj unb dlufc

lanb befanben, mattete, fo öiel fid) ermitteln läßt, bie mibe*

ftimmte Hoffnung oor, Söennigfen unb (Morebo, bereu 21n*

marfd) befohlen mar, mentgften« am Slbenb be$ 16. eintreffen
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gu fefjen; ba$ SJiitorirfen ber sJtorb*2Irmee Ijiett man für

mögftd), auf ba8 ber fdjtefifd>en rechnete man mit 3uöerftrf)t.

SDie Slrt iljres (Eingreifend n>ar nidjt genau feftgefteüt; nrie

baffclbc aber aud) erfolgen modjte, in feinem gatfe fonnte

ber feinbltdje gelbljerr fämmtlidje Sräfte ben Don Silben fjer

anbringenben 132,000 Wann entgegentoerfcn. Ueber bic

jroecfmcitngfte SBerroenbung berfetben traten fefjr abmeicfyenbe

Slnfidjten l)eröor, inbe§ beirrte gürft <Sd)tt>ar$enberg bei ber

feinen unb jerfcgte burd) bie 2ingrtff$*!Di$|)ofitiott ba$ £>eer

in brei triftig gefonberte SWaffcn. ©feidjjeitig mit (Er(a&

biefer Verfügungen bereitete er aud) burd) einen £agc$bcfef)(

au« ^egau bom 15. Dctober bie öerbünbeten Struppen auf

bie beöorfte^enben tt>id)tigen (Srctgntffc öor. Derfelbe lautet:

„Die nndjtigfte Crpocfje be$ fyetfigen Kampfes ift erfdjienen;

ttmcfere Krieger! Die entfdjeibenbc etunbe fdjfägt, bereitet

euefy jum (Streite 1 $)a$ 33anb, ba$ mäcfitige Nationen ju

einem großen 3roecfe vereint, tturb auf bem ©d)(ad)tfe(be

enger unb fefter gefnüpft. Muffen! $reu§en! Defterreidjer!

ifjr fämpftfür (Eine @ad)e! feimpft für bie greifet (Suropa'S,

für bie UnaWjäugigfett eurer Staaten, für bie Unfterbttdjfeit

eurer Tanten!

«tte für (Einen! $eber für «Oe! 3JHt biefem erhabenen

männlichen SKufe eröffnet ben fjeiügen Sampf! fflteibt tljm

treu in ber entfdjeibenben vgtunbe unb ber «Sieg ift euer/

3enfeit ber Alfter ©iuta^, nebft ben ifjm übertoiefenen

Gruppen be$ dürften 8idjtenftetn, ©enerat öon Styelmaim

unb ©rafen 9ttenSborf, im ©anjen 19,737 3Rann, einfdjüefc
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1x6) 4593 Leiter. „<5r bricht" — fo (outete bie $nftruction—
„um 7 Ufjr frtif) öon äKarfranftebt auf, greift ben geinb an,

ben er öor fid) fjat, unb riitft nad) ßei^ig. Die £auptbe*

ftimmung biefer (Solonne ift, bie (£ommuntcation jttrifdjen ber

§auptarmee unb ber be« ©encral* öon 4BCüc^er ju unter*

galten, unb burd) iljren Angriff auf Seipjig ben ber anberen

Kolonnen gu erteiltem." äunfdjen @*f*cr unb ^(eifje, roo

gürft «Sdjtoaqenberg perfönüd) oerroetfte, beinahe 29,000

ättann ber jtueiten unb 9?eferöe*2lbtljeifung, welche äRorgenä

fed)$ U$r bei 3menfau fielen foüten. „Um fieben Ufjr —
fo fagt bie Qnftruction — bricht biefe Kolonne unter bem

23cfef)(e be$ drbprinjen ton §effen-£omburg auf, marfd)irt

nad) (£onnemifc, bemächtigt fidj ber Jörürfe unb marfd)irt,

menn biefe« gelungen ift, bergeftaü in SBataitfonSmaffen auf,

ba§ ba$ äKeeröetb'fdje @orp$ baS erfte treffen, bie Diöifion

Sötandji ba$ gleite, unb bie öon 2öeij$entt)oIf ba$ britte

2reffen bilben. Die (SaöaÜcrte beS ©eneral« ©rafen Sfoftifc

muß tttöfjrenb be$ 9Karfd)eS ber Solonne fid) redjts berfetben

fo ötet als möglid) polten, unb jroar g(eid) öon ber <BtdU

aus. SBenn (Sonneuufe genommen ift, muß ber ©eneral

9ßoftifc fo öie( als möglich etfen, um ben redeten gtügel bc$

2Keeröetb'fc^en (SorpS gu erreidjen, unb bafelbft Regimenter-

toetfe in gefd)(offenen Sotonnen auf Ijatbe £>iftan$ in ber

SSreite öon fjatben Diöifionen formirt, en echiquier aufou*

marfdjiren." 3&tf$eti *>er u^ £eipjig*©rimmaer ©trage

bie £>eere$tljetfe öon ffiittgenftein, pfeift, ftCenau unb eine

rufftfdje (Süraffter*$rigabe, 54,420 3Hann nebft ben nad)
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©ei)ffert$f)ai)tt gefenbeten Sofafen $(aton)'$. £rftgenannter

©enerat, mit ber Leitung be$ ©anjen beauftragt, fotttc eben*

faß« um 7 Ufjr angreifen, unb ba« ©renabiercorpS mit

8 ©rf)toabronen (Süraffieren, 9900 2Kamt, Dor^ügCic^ feinem

redjten glügel ate töücffjalt bienen, bod> nur im äußerften

9iotf)faae toemenbet werben. <5nbüd) befanben fid) über

18,000 Sfflann ruffifd^*^rcu§ifd^er ©arbeu unb (Süraffierc am

frühen borgen im Sttarfdje tum «ubigaft nad) föötlja, offen*

bar jur Unterftüfcung bes ©rafen Sittenftein, obtuof)( bie

£>i$pofitton fie aud) aU Kefcroe ber Abteilungen am linfen

*pieiBe*Ufer bejeicfynet.

Wart) biefer (£intl)etfung be$ böljmifdjen $eere$ in brei

£auptcoIouncn, nämlid)

:

1) be$ geibjeugmeifterS ©raf ©ürtatj'S gegen önbenau,

2) be« ©enerate ber ^aoaüerie (Srbprin$ öon £>effen*£om=

bürg gegen (Sonnennfe,

2) beß ©eucrate ber datmtterie ©raf äöittgenftetn gegen

©röberu, ©offa unb 8ieberttt)otfn>ik,

jerfättt bie ©djtadjt am 16. Dctober, fotoeit fie ba$ £aupt*

Ijeer betrifft, in brei ©efedjte unb $tt)ar:

1) baS ®eferf)t bei Sinbenau, gttrifdjen ©iu(at) unb bem

4. frangöfifdjen (£orps unter SBertranb,

2) ba$ ©efedjt $toifd)en ber steige unb Alfter,

gtoifdjen : a) ber gtoeiten öftcrreidjifdjen Strmee*
j

Crrbpring

Abteilung unter ©raf 2tteem(b > uon Reffen*

b) ber öfterreidjifd)en 9?efertje J Hornburg

unb
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©enerat

©raf

JBittgenftein

a) bem 8. frangöftfc^en 2lrmee*@orp« unter ftürft

$oniatoto$fy,

b) ben fronjöfifc^cn ©arben,

c) jafyfreidjer heiteret;

3) ba« @efed)t auf bcm linfen Ufer ber (Elfter,

Sttrtfdjen: a) bem (SorpS SBtttgenftew

b) bem 2. preug. $rmee*(Sorp$

©enerat ü. ÄTeift

c) ber 4. öfterr. «rrnce * »bt^ci-

tung ©rof Stenau

d) ber öftemictyfcfjenföeferbe, ttnfer

gUiget be« ^rinjen öon Reffen*

Hornburg

unb

a) bem 2. franjöfifrffen Slrmee*

(Sorps unter 93ictor

b) bem 5. franjöftfcfjen Slrmec*

ßorp$ unter ©raf Saurifton

c) $af)freid)er Reiterei

£)a$ (efcte ©efedjt, at« ba8 bebeutenbfte, bte <sd}(ad)t

bei Sachau genannt, mag bie ©djrtberung ber Sämpfe am

16. eröffnen.

fiönig

Don

Neapel.

A. Die @$Udjt bei äßadjau.

Der ©eneraf ©raf SBittgenftein fjatte fotgeube £)i$po*

fition gegeben:

„Um 7 Uf)r greift ber ©enerat tyatytn in. mit ber
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Saballerie unb ber reitenben Artillerie, bie ©iraffiere in bcr

SKefcroe fjabenb, ben geinb auf ben $öfjen jttnfdjen Siebert*

tootfnnfc unb SBtodjau an; ber ©eneral ©raf Stcnau mit

{Sinnnrfung be$ ©eneral dürften ©ortfdjafow II. nimmt Sic*

bertmolfnrifc, ber linfe glüget be$ ^rinjen öon Württemberg

fudjt ben Salb öon Wachau, fott>te bie$ £)orf umgeben

unb 3U nehmen. ®eneral*2Jiajor $>elfreid> unterftüfct biefen

Angriff unb marfd)irt in ber föidjtung auf Seidig, 3Bad)au

redjts liegen laffenb.

Sie Angaben be$ Armeekorps oon Steift folgen ben

ruffifdjen Gruppen, hinter benen fie aufgefteüt finb, nad)

ÜRajjgabe be$ Serrain«, at« 3»eiteS treffen, unb muffen

nötigenfalls ba$ erfte Steffen öcrftärfen ober unterftüfcen.

£)a$ ®rcnabier*@orp« folgt bem $roeiten treffen als föeferüe,

unb I)inter biefem bie rufftfd)*preu§ifdjen ©arben.

3m Allgemeinen müffen nur wenig £iraitleur$ öorge*

nommen, unb mefjr burdj SWaffen unb Artillerie gemirft toer*

ben, Dorsügttd) ift bie ledere anjuwenben, toenn bie £öl)en

jmifc^en Stebertipotftotfe unb 2öad)au genommen finb.
t
©eneral*

Lieutenant ©raf $al)len III. commanbirt bie fämmtlidje 6a*

öaüerie; ber ©eneral ber @aöallerte ©raf Gienau ben regten,

ber ©eneral^ieutenant öon SHeift ben linfen glüget, ber

^rinj öon Württemberg bie 3Bitte, unb baS (SorpS beS dürften

©ortfcfyafoto bitbet bie SBerbinbung jttrifdjen fitenau unb ber

übrigen Armee.

ÜDie Bagagen fahren hinter (Sspenfyatyn an ber ßljauffee
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fo auf, bag fie gegen Sorna abfahren fönnen; bte Serttmn*

beten werben über (5«penf}a9n nad) Sorna jurücfgefdjicft.

3$ werbe mtd) auf ber £>ölje bei ®offa, jtoifc^cn bem

erften unb ^weiten treffen aufhalten.

(«ej.) ®raf SMttgenftein."

Sonad) waren bie Gruppen unter SBMttgenftein'« 33efel)(

in öier (Sofonnen getfjeüt:

Die erfte unter Steift, befteljenb au« ber 12. preufcifcfyen

SSrigabe Oßrinj Sluguft oon ^reufjen), ber 14. ruffifdjen

Dioifion ($dfrei4), ber 2. «rigabe ber 3. ruffifdjen <5ü*

raffter*Dioifion (8ewafd)ow) unb au« bem $wfaren*föegi*

ment fctbno.

Die jweite unter bem bringen oon Württemberg, be*

fteljenb au« bem 2. rufftfdjen Infanterie--Sorp« ($rin$ oon

Württemberg) unb ber 9. preu&iföen örigabe (S(üjr).

Die britte unter bem dürften ©ortfdjafow II., au« ber

5. ruffifdjen 3nfanterte*Dtoifton ('pifdjnifcfy) unb ber 10. preu*

giften Srigabe ('JMrcf) I.) beftefjenb.

Die gierte unter bem ©rafen oon filenau, au« ber

4. öfterreidjifdjen 2lrmee=2lbt^eUung (®raf fi'(enau), ber 11.

preußifcfjen Srigabe (Bietzen) unb ber preu&ifäen föeferoe*

Gaoalierie^rigabe (SRöber).

Die S3erbinbung $wifd)en ber 2. unb 3. Kolonne ju

unterhalten, würbe ©eneral ®raf ^afjfen III. mit ber ruf*

fifdjen unb preußifcf)en Leitern angewiefen.

6« war 6 Uljr SDiorgen«, ate bie Struppen auf ben

baju beftimmten ^äfeen unter ba« ©ewefjr traten ; um 8 UI)r
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fefeten fid) fammtltdje otcr Gofonnen jum Singriff in «ewe*

gung, JKeift gegen 2ßarf*Sleeberg, ber s?rinj öon äöurttetn*

berg gegen äöadjau, Surft ©ortfdjafow oom linioerfitätswalbe

au« gegen ßiebertwolfwifc, unb ©raf Stenern eben baljin mm
9tounf)of unb £l)räna au$.

filetft rüdte burd) ©röbern unb ßroftewifc gegen WavU
Cleeberg oor unb gleid) nadj 8 Uljr eröffneten bie «Stfyarf*

f^titm, fotpic ba« ©eföüfc ber ruffifäen 14. Infanterien

©tötfion ba$ ©efed)t. Dberftlieutenant wm 8öbet, ber mit

ätpei «ataillonen ©röbern befefet f>atte, folgte über ßroffcmifc

ben Bewegungen be$ ruffifdjen linfen gfögets, unb toäljrenb

er bann ben Befeljl erhielt, ba$ be$ burdjfdjnittenen Terrain«

wegen fein* wichtige Dorf 3ttarf*ftleeberg &u befefeen, würbe

gleichzeitig ©eneral £>elfreitf) beauftragt, gegen bie jwifcfyen

lefctgenanntem Dorfe unb SBadjau gelegenen §öljen öorju-

bringen. 3ngwifdjen mürben ©efcfyüfc* unb ©eweljrfeuer

immer Ijeftiger, bie ©egner mußten fiel) nati) unb naef) bis

gegen bie fanften §öf)cn oon 2Rarf*Äleeberg, wo Diele $o1)U

Wege ein weitere« Borgeljen fet>r fcf)Wierig machen, gurüd^ie^en

unb Säbel befefete nun 3Rarf*fttceberö.

Söäljrenb beffen bemerfte Sleift ben großen ßwifätn*

räum unter ben bei 2öad)au öorge^enben Gruppen unb ber

12. 23rtgabe unb Mrigirte fofort ben Dberftlieutenant öon

(Sdjwidjow mit öier fdjlcftfdjen Bataillonen in bie gefafjr*

brofjenbe £ü<fe.

Der gehtb machte inbeffen bie größten Sraftanftren*

jungen gegen 2Rarf*Sleeberg fowoljl al« au$ gegen bie oon
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ber 12. Angabe genommene Stellung, roeldje in ber ünfen

gtanfe Ijeftig oon einer ftarfen feinblidjen Lotterie besoffen

würbe ; nber Dorf unb Stellung würben ftanbfyaft .behauptet,

ber jafylreidfe geinb oermod)te nidjt, ben SUtutf) ber VertfjeU

biger $u erfdjüttern, wie benn au$ nrieberf)o(t feinerfeits unter*

notnmene 9?etterangriffe fräftig burd) ba$ Subno'fdje, oon

ber @üraffier*33rigabe £ewafd}oro unterftüfcte £mfaren*9?egi*

ment abgelaufen würben.

3ur fetben ,3eit ftanb S^widjow mit feinen 53atotüonen

äWtfdjen SßarNHeeberg unb SBadjau im fjeftigften ®efd)üfe*

unb ©ewefjrfeuer; bie SBerlufte biefer Gruppen waren grof,

trofebem gelten fie entfdjloffen aus, ja ba$ erfte Bataillon

11. 9?cferoe^egbnent$ war füfjn genug, felbft ftürmenb mit

beut Bajonett $ur ffiegnafjme SBadjau'S oorjubringen , an

bereu ©dingen fie nur bie Uebertnad)t be$ geinbetf, wie baS

äugerft ungunftige Xerraiu ^ütberten. £>em oerberb!id)en

glanfenfeuer bes ©cgnerö au^uweidjen, ging Sdjwidjow eine

furje Strecfe ^urücf; Ijter aber behauptete er fid) ftanbfjaft

fctö er burd) öfterreid)ifd)e ©ataUlone abgeföf't würbe.

53on Beuern brang nun ber geinb in ftarfen DKaffen

gegen 9Karf*Sleeberg oor, unb Söbet, fowie ber oon ber 12.

Angabe nacfygerücfte £ruppentl)etf würben ^um Aufgeben beö

Dorfen gelungen; iljr 23erluft war groß, fie fonnten faum

nod) ben fünften Ztyil be$ ftaumeS ausfüllen, auf Weizern

fie fämpften. £)em mettern Vorbringen be$ ©egnerS ent*

gegeu$uwirfen , eilte jefet baö güfiüer^ataiüon bcS gleiten

fdjlefifcfyen Regiment« in 8öbef$ Unterftüfeung Jjerbei, unb
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balb entbrannte um ben SJeftfc 9Warf*ft(eeberg$ her erbittertftc

Äampf; üier 2Kal nahm ba$ 2. Bataillon 1. $Heferöe^egi*

ments ba& Dorf mit ftürmenber §anb, eben fo oft würbe

e$ jum Aufgeben beffelben gezwungen, enbücf) aber fiegte ber

SWut^ ber Greußen; fic nahmen t>on Beuern SKarWUeeberg

unb behaupteten fid^ barin bis zur Anfunft ber öfterreichi|"cf)en

CDioifion «iand)i.

Die gtoeite (Sotonne, bie mittlere, unter bem Prinzen

oon Württemberg, rücfte an ©offa öorbei gegen bie ^öljen

tm Wachau öor; ber geinb hatte bie$ Dorf fowohl, a($

auc^ baS gleichnamige ®e^ötj ftarf befefct, feine Reiterei ftanb

auf ben gegen fciebertwotfwife gelegenen Anhöhen. 24 (Stücf

12pfnnbige ©efcfjüfce befanben fitt> oor bem regten Ölügel

biefer Kolonne; fynttv ihm folgte Rahlen mit ber heiteret

gaft ohne atten Wiberftaub brangen jtoei ruffifche 93a*

taiflone, gefolgt öon imi preupifetjen unter bem SWajor üon

©a^l, burch ben oorgetegeneu 23ufch in ba$ Dorf Wachau

ein; aber faum waren fie eingerüeft, a(S zahlreiche getnbeä*

maffen herbeizogen unb fowoljl in baS Dorf brangen, als

auch baffelbe umfteüten. Das ®efecf)t würbe fytv äugerft

lebhaft; bie beiben preu&ifchen 93atatllone unter ©atyl eilten

Zur Unterftüfcung ber rufftfehen in baS Dorf nach, bie 9.

Sörtgabe mu&te ju gleichem gmzdt linfs öon Wachau öor*

gehen, unb 28 ©efchüfee, eine ruffifche, $mei preujjifche ®at*

terieu, würben jur Vermehrung ber erwähnten Artillerie

fdjleunigft herangezogen. Aber zahlreich anrütfenbeS feinbliches

gufjöoff, wie auch ein heftiges öon ben £>öhen aus gegen
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bic preufHfdje Infanterie gerichtete« ©efe^üfefeuer nötigten

jene oier Bataillone jum 2öeid)en; fie verließen SBadjau unb

$ogen fid) jurücf. £)em »eitern Vorbringen ber feinblichen

Bataillone jebod) fefeten ©djarffchüfeen unb ein nnrffame«

Äartätföenfeuer ein ^iel unb nötigten fie $ur «iictteljr in

ba« Dorf. Slber ba« geuer bc« ©egner« toarb immer über*

legener, Diele ruffifche, »ie auch brei preußifdje ©efdjüfce nmrben

bemontirt, ÜEobte unb SSerrounbete gab e« in 2ftenge
; fo toar

ber $rin$ öon Württemberg, trofc aller £apferfeit feiner

Gruppen, genötigt, fid) oor ben unau«gefcfct erneuernben

Angriffen bc« geinbe« gurücf unb näher an ©ülbengoffa heran

ju gießen.

©päter al« bie erftgenannten rücfte bie (Solonne unter

Surft ©ortfehaforo au« bem Untoerfltättfjotje W ©törmthal

nac^ bein lichten ffialbe gegen ftebcrtroolfoitj üor ; fie tourbe

hier in ein heftige« ©cfcdjt öerroicfelt, ein üernichtenbe« @e*

fchüfefeucr lichtete ihre Leihen, fo baß ©ortfchafoiü, obfehon

er bie 3Serbinbung jttrifchen ber SWitte unb bem rechten glügel

gu unterhalten beauftragt toar, boch um fo mehr gurücfgehen

mußte, al« ber geinb mit ÜKacht auf ©offa öorbrang unb

al« auch tleuau $u fetner red)tcn noch nityt mit ihm Der*

einigt unb bi« auf gleidje £öf)e oorgerüeft toar. Der 9?ücf*

gug, obfehon im ^efttgften geuer unternommen, gefchaf) boch

inbefter JOrbnung; foioofjlbie 5. ruf|tfd)c 3ufanterie*£)imfion,

al« auch bie 10. preußifctje Sörigaöe legten bic größte SKufje

unb (Sntfchloffenheit an ben £ag; fie machten ttuebertjolent*

lieh 5ront 9eÖc« &en Öeinb unb befefcten fchließlid) mit großem

4
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äftutfye bie bciben tt>id)ttgen fünfte, ®offa unb ba$ Seliger

UntoerfitätSfjolj. £u größerer ©idjerfjeit, mie 31t unbebingter

Sefyauptimg be$ genannten Dorfes ttmrbe an bem (Singange

beffelben bie leichte 6pfünbige Batterie be$ SapitainS Daun*

boto aufgeteilt.

3n$tt>tfd)en war sßal)len III. feiner Seftimmung gemäß

bemüht, mit ber Reiterei ben »etten föaum atoiföen ©ortfdja*

!ott) unb bem ^rinjen üon Württemberg auszufüllen; feine

reitenben ©efdjüfce befestigten ben geinb unb fetten tyn

audj jurücf ; bei ben großen 33erluften icbod), bie feine üruppen

burd) ba$ feinbüße geuer erlitten, mußte er fdjließtid) bie

gegen Sicbertoolfiütfe 3unäd)ft gelegenen £öf)cn oerlaffen unb

ftdj jurüdfjie^en.

Die trierte Sotonne unter Gienau rücfte um 9 Ufjr 001t

®r. ^ößnau burd) ba$ öftlid) üon Siebertiüolftmfe gelegene

©efjötj gegen letztgenannten Ort üor; auf ber redjts beffelben

gelegenen 5lnf)öljc nafjm fie eine Stellung, toäljrenb ©eneral

©djäfer bie üor @r. ^ßößnau liegenbe $tyc, ber Kolmberg

genannt, mit 1 Sataillon unb 3 ©efdjüfcen befefete ; üon

biefer ^ofition tütfrbe bie feinblidje Stellung bei Siebertroolf*

toifc flanfirt, fie tft aud) begfjalb fcfjr toidjtig, ba fie bie

gan$e umliegenbe ©egenb unb ebenfo bie nadj ©rimma

füljrenbe Straße befyerrfcfyt. $)a$ mußte tuoljl aud) balb ber

©egner erfennen, benn nidjt lange, fo rücfte er in ftarfen

Staffen an gußootf unb ©efdjüfc, ba$ elfte £orp$ unter

SUtocbonatb, üon SieberttDolfttrifc !)er entgegen. (S$ entfpann

fid> nun ein feljr lebhaftes ©efedjt, oerlutnben mit einer
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heftigen Sanonabe; man fdjlug ftdj langt mit abtoedjfelnbem

©lüefe in bem feittt)ärt$ bon Ciebertroolfmifc gelegenen @c*

!)% Ijerum. 3ngtoifc^cn rütfte bie elfte preu&ifdje Srtgabe

unter 3^cn öon ©elget^^n über fiofjra unb Üljräna bis

nad) ©r. <ßö&nau Ijeran, um als SKeferüe hinter ber Diöifion

SKe^er aufgeteilt $u »erben. 9Jiit wahrem £elbenmuti)e

fämpften bie öfterreicf)ifd)en SBorbertruppen unter SWoljr um

ben ©efifc be$ Limberge* ; aber enbltd) mufften fie iljn bod)

ber feinblidjen Dioifion ßfjafpentier überlaffen, toie benn aud)

ba$ ©eljöla bei ©rofc'ißö&nau toieber üerloren ging; gelb*

marfäall^ieutenant ©raf 2ftof)r unb @enerat*2ttaior ©raf

©pleni) irurben in biefem ©efedjte öertounbet (£tn>a um

3 Uljr ^mittag« führte bann ber geinb $af)lreicf>ee ®e*

fd)üfc auf, »elcfyeS bie SBerbünbeten auf* Söirffamfte befcf)o§;

gletd) barauf ftürmte SKortter mit yuei Dtoifionen ber jungen

©arbe ben SBalb bei 8ieberttt>olfn% tttöljrenb gleidjjeitig aud)

anberc geinbeSmaffen gegen ©eljffertsfyaljn öorbrangen; öor

biefer Uebermac&t 30g fiel) ©raf Älenau in bie Stellung

jtoifd^en ©r. ^ßö§nau unb gucf)Sl)atyn ^urücf.

5ln biefe öerfätebenen ©efedjte ber öier Kolonnen

3ßittgenftetn'S fdjlofj ftd) auf bem äu&erften linfen Slügel ber

Angriff ber feiten ipaupteotonne be$ böljmiföen §eere«

unter bem (5rbprtngen üon §effen*£>omburg auf (Sonncttrifc

an; ba gu ber 3eit, bis ju melier nur bie Sümpfe bei

Söa^au gefötlbert ljaben, ein Sfjeti ber Truppen be$ ßrb*

prin^en mit in bie @efed)te ber Abteilungen Söittgenftein'S

4*
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eintritt, fo ift es nötfjig, baß junädjft auch jene Grreigniffe

bis jum gegenwärtigen äRoment üorgefityrt werben.

B. £)aS ©efedjt bei Gonnewifc.

3n ber Slbfidjt, bie rechte ^eite bes getnbcs in ben

dürfen fäffen, rücfte ©eneral ©raf 2tteerüelb mit ber

gleiten öfterreidjifchen 2lrmee*2lbtheilung auf bcm rechten Ufer

ber gleiße über ©aufcfch nach (Sonnewifc oor; er fanb bie

Srücfe über ben erften 2Irm bes genannten gfuffeS abge-

brocken, unb balb begann aus bem©ebüfch oom linfen Ufer

her baS Siraiücurgefec^t Das oorliegenbc Jenain Dermin*

berte bie Shtffttttmtfl beröefdjüfee; ber Angriff aufßonnewife

unb bie borttge 33rücfe war in ber gronte unausführbar,

weil lefetere fowie ber Damm oom geinbe ftarf buref) ®e*

fcf)üfc öcrtfycibigt mürben, unb ba auch ju jener 3ctt in golge

heftiger föcgengüffe bie öon fyotyn Ufern eingefaßte gleiße

jiemlich angefcfjwolleu mar, fo blieb 2Jteeröetb nur übrig auf

ber großen Sanbftraße öorjubringen, welche burdj ©ehöls über

(Sonnewife nach 8etp$ig führt, unb $u beren ©eiten bichteS

©ebüfeh unb große Sidjen ftefjen.

Unter einem heftigen ©efdjüfc* unb ©eweljrfeuer beS

getnbeS oerfucfjte er nun metter hinauf einen Uebergang bei

Lößnig ju bewerfftelligen, boch auch biefer SBerfuch mußte

aufgegeben werben, ba baS öorliegcnbe bicht mit $)ot$ be*

toachfene, meift fumpftge £errain jebeS berartige Unternehmen

unmöglich machte.

3n Dölife aber, baS burch bie gleiße geseilt wirb, ent*
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brannte jefet ein erbitterter Äampf; fdjon am äBorgen um

8 Uhr Ratten bie Oefterreicher ba« auf bem Unfen Ufer be«

genannten gütffe« gelegene Rittergut befefct, »d^renb ba«

recht« gelegene Dorf, tme aud) bie 3ttüh(e ftar! mit po(nifd)en

Gruppen befefct toaren, bie jebe« Ueberfchreiten ber ^(etjje ju

öer^inbern fugten. Unb mäljrenb bie Oefterreicher bie SKü^fe

mit ©rannten in 33ranb ftetften, bemühten fid) bie ©egner

öergebttd) bem ftittergute ein gleiche« 800« $u bereiten. Da«

®efed)t tourbe immer lebhafter, SJieeroefo erhielt ben 33efel)(,

bie Scheinangriffe auf Gtonnenrifc fortjufefcen, ben Uebergang

bei Dötife aber um jeben $rei« ju ergingen.

©0 müthete ber Sampf fett bem SWorgen unb bi« jur

2Rittag«$eit , boch fytx blieb nur noch toenig Hoffnung auf

ben ©ieg be« bö^mifd)en §eere«. Um 9 Uhr Vormittag«

ftanben fid) bie ungeheueren ßinien beiber $>eere bereit« gegen*

über, mehr at« 1000 ©efc^üfec erbitterten ben «oben, um

10 U^r erreichte bie ^anonabe ben fjöchften ©rab t)on £ef*

ttgfeit Da um 11 Uhr griff ba« gujjöotf mit bem Bajonett

an, bie Reiterei hieb fytx unb bort in bie fran$öftfd)en SJSier*

etfe ein, ba« ©efchüfefeuer loarf bie $u SBruftroehren umge*

fchaffenen aßauern ber Dörfer Dölifc, Söadjau unb Siebert*

toolfnnfe über ben Raufen, biefe Orte »urben mit ftürmenber

§anb genommen.

Doch faum fieht Napoleon toon einer hinter Sachau

Uegenben Xtttytye, auf »eiche er 00m SKorgen bi« Sflafy

mittag« 3 Uhr »eilte, bie (Srfolge ber 33erbünbeten, fo giebt

er bie gemeffenften 53cfe^te ju einem fraftigen ©egenftog; bie
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in tiefen Kolonnen bei ^robftf^ba aufgehellten ©arben müffen

&orrü<fen, ju tf>rer Wertung auf bem linfen ftlügel ge^t

9Jlacbonalb mit bent 11. GtorpS öon (Stöttcrifc gegen §o(j*

Raufen, SDiortier mit 2 $>iöiftonen junger ©arbe, gebaftiani

mit bem 2. <5aüaflerte*(£or})$ folgen eben baf)in, nadj SBadjau

entfenbet er Dubinot mit jwet anbereu £)toiftonen Junger

©arbe; bic gefammte fteferoe^rtitlerie, 150 ©efdjüfec unter

2)rouot, ba$ 1. Sa&aflerie*(£orp$ 8atour*2Waubourg eilen jur

Unterftüfcung SBictor^ gerbet.

Stoib erreicht ba$ ©etümmel auf allen fünften ber

ungeheueren Sd)lachtlinie eine nie gefonnte £öf)e, SBiberftanb

unb Singriff »erben immer fjeftiger, benn 2lüe$ fommt nun

auf ben Jöefifc jener Dörfer an.

Sei bem Vorbringen be$ geinbeS hat Sarclah ingwifc^en

bie beiben ©renabier^Dioiftonen, oon benen bie erfte, auf

beiben Staufen tum je einer örigabc Güraffiere gefc^itfet,

hinter ber (Schäferei tluen^a^n aufmarfchirt, foioie bie 2. £ü*

raffier*Dtoifion unter töajentfty jur Unterftüfcung be$ bringen

öon Württemberg entfenbet ©chtoarjenberg aber, fobalb er

bie Uftelbung erhält, bafj SQßittgenftein oon ber fcinbltchen

Uebermadjt gebrängt »erbe, unb baß auch Napoleon bie

äujjerfte $raftanftrengung jur ^Durchbrechung be$ Gtentrumä,

ttie $ur Umgebung be« regten glügete be8 böhmifchen £>eere$

mache, giebt einem Streite ber Solonne bee (Srbprinjen oon

#effen*£>omburg SBefehl, fogleid) au« ber bei 3öbigfer inne-

gehabten Stellung aufzubrechen, über ©afd^mife unb Deuben

auf ba$ rechte <ßleij$eufer ju gehen unb oor ©röbern aufeu*
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tnarfdjiren. @* war 1 Ufjr Nachmittags unb fjofjc £tit, al$

bte ©pifce ber öftcrretc^ifrfjcn Vetteret , eürafftere, bei ®rö*

ben, bem SßerbinbungSpunfte betber Ufcv ber gleiße, anlangte,

beim fcf^on fal) man ba$ feinbtidje gußoorf heranziehen, po(*

ntfdje unb franjöftfd)e ©arbe-Dragoner, geführt toon bem

tajjfern Setort, brauen hinter ifjrer Infanterie fjeroor unb

Waren bem Dorfe bereit« gan$ na^e. Da ftiirjt fid) Stofrtft

mit ben ßüraffieren ©roßfürft Sonftantin, ©ommartoa unb

Ulbert ofjne Jägern auf ben Seinb; ber £toß tft fo heftig,

baß bie fernbliebe heiteret im erften Anprallen üöUig über

ben Raufen geworfen wirb ; bann Ijaut ber tapfere gülyrer —
er fetbft wirb üerwunbet — mit großem SrfoTg notf) in mehrere

33ieretfe ber ©arben ein unb nötfjigt fo bte ganje gembeä*

maffe jinn töücfauge. Unb ate nun aud) bie Dtoifion

33tand)i — welche öon ©röbern in jwei (Sofomten Borge*

rütft, äunädjft ben ftd) in neunfttinbigem Sampfe gegen uner*

Ijörte Uebermadjt rüfjmtidjft behaupteten ©enerat pfeift, ber

fetbft SKarf^eeberg unb bie jwifdjen biefem Dorfe unb

Söadjau gelegene §ö()e wieber erobert, abgetöf't Ijatte — bte

oon SBadjau oorgebrungene Sinie in bie gtanfe naf)tn, ba

mußte ber geinb bie Hoffnung aufgeben, fjier burdpbringen,

unb überall jurücfwetdjen. Dod) einen neuen @toß bereitet

er üor: er rietet if>n bie« SUial ausfdjtteßttd) auf ba« (5en*

trum ber 3?erbünbeten. 2#it ^efttgfeit brängen bie franjö*

fifefcen Jruppen benjenigen ber Sßcrbünbeten nad), beren 2Iu=

griff auf ffiadjau fie juöor gurütfgefdilagen {jaben; bie ge*

fammten 9?efert>e-Ocfd)ü^e folgen ifjrem guß&olf, SWurat aber

Digitized by Google



56

füljrt baS 1. unb 5. 9?eferbe*£aüaflerte=@orp$ perfonttc^

fjeran*).

Die femblidje Infanterie h>ar ber be« ^ringen mm
SBürttemberg bei Sßettem überlegen, an Reiterei jäljUe rcan

öon leiten ber 33erbünbetcn nur 10 ©d&toabronen auf km
bebroljten fünfte. Unb toäfjrenb nun SDlurat mit 8 bis 10,000

^ferben $ur hinten beS frangöfifc^cn gugtooffS aus bem SBätb-

cfyen bei SBacfjau Ijeröorbridjt unb in rafenbem ©turmtitt

glüif^en ben 33ierecfen ber 53erbiinbeten fjinburd) fid^ auf He

nod) nic^t georbnete rufftfdje (eichte ®arbe*9?etterei unter ©eneiat

(stfjättntfd) ttrirft unb biefelbe gerfprengt, gelingt e$ iljm, ba$

(Sentrum ber 23erbünbeten gu burdjbredjen. Sd fear 3 Ufjr

Nachmittags, 5lüeS fcf)ien fjier üerloren.

3n biefen «ugenMitfen , unb ba bie feinbüßen Detter

in tyrem ©iegeslaufe nur nod) einige Ijunbert ©dritte *on

ben auf einer 2lnf)öfye fjiuter ©offa fjattenben 9Wonardjen,

bem Äaifer üon föu&tanb unb bem Sönige öon Greußen,

entfernt finb, mirft ifjnen Äaifcr 2Ue$anber baS juncicfjft fte*

fjenbe, feine Begleitung in ben <2djlad)ten auSmadjenbe 8eib*

garbe*Äofafen-9?egiment entgegen, gürft ©dparjenberg aber,

*) 3)er nun folgenbe ßroßartige föeiterangrtff wirb jmar in ber

®efcf>td>te ber Kriege in Europa feit bem 3a$re 1792, Berlin 1843

bei ©iegfrieb Mittler, ©eite 85 unb 86, auf ein gewöhnliche«, öon

16 bi« 1800 (Sfiraffteren aufgeführte« (Sefedjt, ju beföränfen öerfud)t;

attein bte öewetfc bafür fmb nicht ftichhalttg, fo baß 0. Vlotho'«

unb Ruberer Tingaben nicht entfräftet werben.
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ber mm fjier au« bie ©djlac^t leitet, bittet bie 9Konarcf)en,

fi($ nidjt ^?crfön(tc^er ©cfa^r au«$ufefcen, fonbern weiter ju*

rücfäugeljcn, feine ^ßfltdjt fei e« jefct, in fold)' bunfeln Slugen*

Miefen ber ©d^tarfjt bie Drbnung toieber Ijerguftetten ; unb

inbem er tröftenb mit 39c3ug auf bie Ijerauftürmenben feinb*

liefen SHeitermaffen ^ingufefetc: „fie finb atfyemlo«, memt fic

ba fein »erben; if>re befte Äraft geljt üerloren," gie^t er ben

Degen unb fprengt nad) ber ©ttyladjtünie Ijiuab. ßr füfjrt

bie gefammetten ruffifäen teilten Leiter öou Beuern gegen

ben geinb unb, unterftüfct burdj bie öon ^ßa^len linf« gegen

®offa entfenbeten fdjlefiftfjen (Süraffiere unb neumärftfcf>en

Dragoner, gelingt e« il)m, bie feiubltd^cn Leiter jurücfjutoerfen

unb ton 26 üerloren gegangenen ®efd)üfeen 24 toieber ju

erobern.

©o mar bie $ti>eite ©efaljr biefe« Sage« glücf(id) über*

ftanben, unb bic 9tod)rid)ten, bie Napoleon fpäter t>on ber

anbem ©eite be« ©d)(ad)tfelbe« erhielt, motten ifjm tüoljt

ba« ©iege«geläute in £eip$ig in Srauertöne &ertt>anbeln.

Der fitfjne Singriff be« getnbe« führte übrigen« bie

glücflid)ften folgen für ba« oerbünbete §eer Ijinfidjtlid) feiner

Sluffteflung f)erbei; man concentrirte bie Gruppen mef)r unb

erl)öf)te fo bie SBiberftaub«* unb 2lngriff«fraft. Unb inbem

ftd) nun bie öfterreidjifdje fteferoe gegen SWarf Cleeberg in

mehreren treffen aufftelfte, bic ruffifdjen ©renabierc aber

jur Unterftüfcung be« ^rinjen öon Württemberg bi« über

ben fumpfigen £cidj gegen 2£ad)au Ijin borrürften, nahmen

bie ruffifd)en unb preufjifdjen ®arben eine ©tettung auf ben
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Slnfjöfjen Ijinter ®offa, metdje ütm ber 9totur für bte $oftt*

rung ber fteferucn beftimmt ju fein fdjtencn, unb 80 ®eftf)üfee

bcr ruffifdjen 9?efert)e*2lrtülertc, faft fämmtlicf) t>on fairerem

Äaltber, fuhren Kirfs tx>r ©offa auf.

9Joh jefct ab behaupteten fidj btc einzelnen Sibtljetfungen

be$ üerbünbeten §eere$, toenngreid) tlritmeife nur unter

äugerfter firaftanftrengung unb hartem Kampfe tu üjren

(Stellungen. So in ber ©djäferei Shtentjaljn, iüo ruffifdje

®renabtere unter SRajetDßf
t) , baß öfterrcidjifdje Infanterie*

Regiment ©imbfdEjen unb ba$ ®renabier'53ataiüou Sale mit

au$ge$eid)neter Sapferfeit aüe ^erfudp be$ geinbeS, biefen

Ort lieber $u nehmen, jurücffähigen, baim in ©offa, too

biß jum (Sinbnfä ber £unfeff>eit nod) bie bhttigftcn Äämpfe

ftattfanben unb fdjtie&Ud) bie preufeifäen unb ruffifäen Sa*

taitfone ben geinb in bie nntbefte ghtdjt fähigen, ferner bei

©rofc^ö&nau unb gud)$Nn, toetdjc Orte ®raf fffenau nur

burd) bie auägcjeidjnetfte lapferfett feiner Gruppen ju Ratten

Dermodjte unb enblfä bei ©eijffertsljagn, wo bie öfterrefätfäe

Diüifiou be« gürften $of)enfof>c*»artcnftein um 5 Uf>r Slbcnb*

burdj eine &btf)eifung be$ 11. fcmMfäen GorpS in grofce

S3ebrängni§ geriet!), bann aber burrf) bie Ijctoenmütljtgften

Slnftrengungen ber Infanterie >$ad), »ie ber ^eoau^eger**

Regimenter $)of)en3oüeru unb Dretlfy fiegrefä au« berfelben

Ijertiorging. $lud) ©ortfäaforo II. behauptete fid) in bem

Uniöerfitätetoatbe, >$tetf)en mit ber 11. preufnfäen Angabe

naf)m ben atüifäen ©ro&^öfrtau unb Siebertiüolfaufc gefege*

nen ©ufä unb befe&te baß Untoerfität$ljo(j, toäfjrenb Rafften III.
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ben gegen ©offa oorrürfenben geinb mit feinem ©efdjüfc

Mftig in bie glante naljm, weldje« er auf ben flauen oor

betn UnioerfttätSljoljc gelegenen £ör)en aufgeteilt l>atte. (Sine

heftige Äanonabe, fowic ein nochmaliger oon Gienau juriief*

gefdjlagener Angriff auf SetyffertSljatjn unb auf ben Uutoer*

füätswalb befc^tog I)ier ben Sag.

£)od) jurüefwenben müffen mir un« nodj auf ba« linfe

Ufer ber gleiße, um bie weiteren (Sreigniffe ber jweiten öfter*

reic^ifc^en $lrmee*2lbtl)etlung unter SDieeroelb feinten ju (erneu.

Unaufcgefefct aber oergeblid) bemühte fid) btefer ©eneral, ba

ein Angriff auf ßonnewifc nid)t ausführbar war, bei Döltfc

ober Lößnig über bie ^leijje ju geljen, um bem getnbe in

ben dürfen ju faden; Weber bem gelbmarfdjaa* Lieutenant

Leberer jwtfcfyen Sonnewifc unb Lößnig, nod) bem gelbmar*

fd)aö*Lteutenant dürften Wo)* Lidjtenftein bei ^DMife wollte

e« gelingen, eine Sörücfe §u fragen. Grnblid) am 2£6enb

würbe e« ÜKeerbelb nad) bem fjartnöcfigften Kampfe unb

unter größter ^nftrengung möglid), ben Uebergang burdj eine

gurtl) bei £)ölifc $u bewerfftelligen ; aber faum war er an

ber Sytfee eine« SSataillon« Dom Infanterie * föcgiinente

©traud), unter bem SKajor $olet), auf bem jenfeiligen Ufer

angelangt, als er fid) Don großer Uebermadjt, ber £)ioifion

(Surial oon ber alten ©arbe, angegriffen unb jurüefgeworfen

faf); er felbft, um bie fernbliebe Stellung ju erfennen, ju

weit vorgegangen, fiel in einen #intert)alt, ba« $ferb

würbe ifjm getöbtet, er felbft leicht oerwunbet unb ge-

fangen genommen. Sftun übernahm gürft Lidjtenftein ba«
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Gommanbo, aber, obfdjon ber Äampf in hartnäcfigfter Söetfe

fortgeführt würbe, ein «ataiüon be« 3nfanterie*9fegiment«

SBenjel ßoßorebo aud) bereit« ben erften Arm ber gleiße bei

Lößnig burcfjwatet hatte, — ein günfttge« ftefultat fonnte ^ier

itid)t erhielt »erben.

C. ©a« ©efet^t bei Sinbenou.

3um Singriffe auf Linbenau, weldje«, wie bie Dörfer

Seufcfd) unb ^(agroi^ t>on bem 4. franjöftfdjen Armee=(£orp«

unter 23ertranb befefct war, rücften bie 3. öfterreictyfdjc Ar*

mee*Abtheitung, bie 1. öfterreid)i|d)e leiste S)totfion be« gelb*

tnarfdjatt; Lieutenants Surften SDtorife Sichtenftein unb ba«

teilte 9?eiter*(£or|)« bc« ©enera(*£ieutenant« greiherrn öon

J^ietemann, in brci Golonnen georbnet, öon SWarfranftebt

^eran. Sinbenau war, obfdjon unüoflfommen, burd) gelb*

»erfe üertfjeibigt; üter (Srbaufwürfe, jeber mit 10 ®efd)üfcen

armirt, unb, in gleicher Entfernung öon einanber, matten

in gorm eine« $albjirfel« ben @c^ufe be« SDorfe^ au«. Sei*

na^e eine öiertel Söegftunbe öon bemfelben entfernt, recht« an

ber ©trage, welche öon fytx nach ßlein*3fchocher fuhrt unb

im freien gelbe, befanb fich bie erfte unb anfchliejjenb bann

bie 3iueite unb britte Batterie, wäfjrenb bie öierte an ber

©trage üon SDierfeburg aufgeteilt war; fie behenden mit

einem währenb be« ganzen £age« fräftigft unterhaltenen geuer

jeben £ugang nad) Sinbenau, nur öon ber ^orbfette, öon bem

Ceufcfcher ^farrholje ^cr war eine Annäherung feiten« be«

©egner« ju ermöglichen. Auf biefen ^unft richtete bie erfte
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Solonnc ober bie be$ (infen gliigelö
, befestigt üom ^rmjen

^fjitipp öon $>effen*f>omburg, ifjre erften
s
2lngriffe; fie rücfte

an ba« Dorf Seufcfd) fyrran, eroberte e$ unb brängte bic

feinblid)e ÜDtoffe burd) $>oI$ unb Siefen big nad) Sinbenau

$urü<f, worauf lefctere ftdj in einen ju btefem Dorfe gef)ö*

renben ©arten warf, beffen SIKauetm burd) ©djiefjfdjarten öer*

tfjetbtgung$fäf)ig gemalt waren. §Ked^t« öon bemfelben, öon

ben SBiefen fjer, begannen "Jefet bie öfterreidjifdjen Gruppen

ben ©turnt; fie wieberfjolten ifyn jwei 3)?a(, aber au« beut

brennenben ßinbenau fdjicfte ifjnen SBertranb an ben Setzen

Dorüber jaljtreid} ©efdjüfc in bie glanfe, fo bafj fie fernere

93erfud>e aufgaben unb eine furje ©treefe jurüdgingen. ©d)arf=

fctyüfccn unterziehen bann f)ter, wie an ber Suppe unb beut

fieufcfcfjer ^farrl)ol$e ba$ ©efedjt wäfjrenb be$ ganjen SageS.

Die zweite Kolonne, befestigt öom ©enerat (Sjottd) rücfte öon

StUixt'&fäotyx gegen ben oberhalb ^(agwife in einem £>a(b*

fretfe über bie gelber hinweg bis jur SBeftfeite öon Sinbenau

aufgeteilten getnb öor; man befdjofj fid) fjier äufjerft Ijeftig

aus bem ©efdjüfc, unb wäfjrenb bie SirattteurS unöeränbert

an ber Alfter fampften, unternahm bie Reiterei beiberfeits

oorwärts auf bem gelbe wteberfyolte Angriffe. Durd) jmei

foldjer Angriffe öon ©eiten ber Defterreidfjcr, fowie burd>

baS äuj^erft wirffante ©efdjüfcfeuer berfelben fal) fid) ber getnfc

gurn Aufgeben bes Dorfes ^lagwifc gezwungen; ba« gefdjal)

um 1 Ufyr unb nur eine ©tunbe fpäter mußte er aud) ben

öorbern Xfjeil oon Sinbenau räumen. Das 2. öfterreidjtfdje

3äger*«ataillon unb ba« 1. Bataillon be$ 3nfanterie*$egi*
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tncttt« 9Rariaffo brangen ftürmeitb in ba« letztgenannte Dorf

ein unb eroberten jroei ©efchüfce, Sertronb jog fein (£orp«

bi« hinter ben Sutrum unb an bie 3iegetfcheune jurücf,

(ie§ bann große Sieretfe bitben unb ba« auf bem linfen Ufer

ber Suppe bei Cinbenau ftehenbe ßorp« ©iutatj'« lebhaft be*

fließen. Slber Napoleon, Don ber 2Bid)tigtett be« «efifee« öon

Sinbenau, faü« er geftragen ben 9ftuf$ug antreten müßte, burefc

bruugen, giebt SSertranb ben geraeffenften ®efef)t, ba« Dorf um

jeben 'ißrei« roieber ju erobern, unb ben hetbeumüthtgften Sfaftren*

gungen be« SÜiarfchatt« gelingt e« benn aud), tiefer ^Jofition

öon Beuern SKeifter $u werben. (5in gegenfeltige« geuer

au* mehr benn 100 ©efdjüfeeu, bi« gum Slbcnb unterhatten,

fügte beiben Stetten bebeutenben traben ju, bod) ein toie*

berf)o(entttch nod) in ben $lbenbftunben unternommener Angriff

auf bie in ber Dichtung gegen fitein *3fehod)er jurütfgegan*

geneu Sruppen ©uttaty'« mißlang üoüftänbig; eine fräftige

Slttaque ber ruffifc^en Reiterei unter ben Dberften Orlom

unb Sßocf oerettelte bie« Unternehmen.

2Bäf)renb btefer Vorgänge ttnrfte auf ber tinfen gtanfe

be« Dorfe« Sinbenau bie au« ben £ruppen be« gürften 2Ro*

rifc Stchtenftein unb £f)ie(emann'« gebitbete britte CEotonne;

fie war fortroährcnb bemüht, bie 53erbinbung be« ßorp«,

welchem fie angehörte, mit bem fdjtefifdjen $eere ju unter*

Ratten, eine Aufgabe, bie unter ben obnmttenben 33erhättniffen

große <Sd)Wicrtgfeit hattc -

33on ber Sauer an bi« nach Seipjig hin waren bie 5luen

öott öon teilten Struppen ber öfterreichifchen Dtoifion Seberer,
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auf aüen ©cgen unb ju beiben (Seiten ber ^Ceiße* imb (S(fter-

Ufer [tauben £traitteur$ im ©efedjte, ba$ SBonuerf Schleuffig,

foroie ba* gan$e Terrain bis ^lagtüifc hinunter Ratten öfter*

retdjifche leichte Jruppen, «n 93ataiüon ©rabiScaner foroie

ein ©ataiüon be$ Infanterieregiments Äaunifc, befefct, an*

bere lagerten am «einen Damm auf ber Jhtfytoeibe. ©onach

fcheint fycx bie genaue ftetttttmfi ber örtlichen tfage gefegt #i

haben, benn bie graujofen Ratten bie fogenannte Sautoeiben*

brücfe über bie alte ^ßlctgc nicht $erftört, unb am beften hätte

fid) bie ^eiüge brücfe fjerfteüen unb oon ^ier au« ein 23or*

bringen auf ber großen Straße nach Sinbenau ermöglichen (äffen.

@o enbete bie Schacht am 16. auf beiben Ufern ber

elfter unb $(ei§c bei bem £auptheere, unb toie bie ergeb*

niffe oor uns liegen, mar ber Sieg nicht erfämpft, bie

&d)\ati)t nicht entfärben; beibe Steile hatten fich behauptet,

bie Ijereinbredjenbe 9^ad)t erft machte bem Kampfe ein (Snbe.

Doc^ für bie SBcrbünbcten mar e$ fc^on großer ©ennnn, ju

einer ^eit nicht befiegt toorben ju fein, ba ein £\\\ammtn*

mirfen alfer Sräfte noch *W wöflfith mx - ®enn 0011 a^en

Gruppen, welche ba« böhmifche £eer oerftärfen follten, unb

beren theiltocifeS eintreffen man gehofft ^attc , mar fein

SDiann erfchienen; unb fogar für ben nächften £ag fonnte

mit einiger ^uoerficht allein auf bie bei 33orna angelangte

SIbtheitung beS ©rafeu Gollorebo gerechnet werben; 93ennig*

fen'S 33ortrab erreichte tfoax ©rimma, aber bie $auptmaffe

traf erft am äWorgcn be$ 17. ein, Subna enblich fam mit

ber höchften Snftrengwtg nicht weiter als bis £ubertu$burg.
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Ungünftig genug fd>mebte oft toäfjrenb be$ Kampfes bic (Snt*

fdjeibung über bem §eere ber SBerbünbeten; ba$ märe nicht

ber gatt gemefen, ^ätte man mit bem Singriff gekartet, bis

bie gefammten ©treitfräfte, namentlich ba$ ^orb^eer unter

bem ffronprin$en öon ©djmeben uub Öte potnifcf^c 2lrmee

unter 33ennigfen fpran maren; bann fonnte ber 33ogen um

ba$ feinMiche §eer, metdjer am 16. auf ber ®eite oon ber

Garthe bis nad) ©e^ffert^a^n noch offen blieb, öötttg ge*

fchtoffen fein. £)od) man regnete, unb hierin fanb feine

2äufcf)ung ftatt, auf Stöbert fräftige 2Kttmirfung, man

gab fid) auch bem ©lauben h"V Napoleon motte öon öeipjtg

abgießen, unb fo ift ber (Sntfdjfafj ber 93erbünbeten , bcn

tampf am 16. ju beginnen, immerhin gerechtfertigt. @in$

nur ftcljt feft: ein günftigercS föefultat märe mol)t alfer

23orau$fid)t nad) erhielt morben, hätte man ju ber 3eit, alQ

©tuta^ Öinbenau eroberte, atte Slraft ba$u oermenbet, biefen

»id)tigen ^ßunft audt) ju behaupten. <soflte beut fran^öftfcfien

§eere ber föücfjug abgefcfjmtten merben, bann mu&te ©iutaty

fein fämmtüd)e$ Oefc^ufe auf bem £)amme auffahren, bann

mußten atte Srücfen öerbrannt unb bie gefammten öorfjanbenen

(Btreitfräfte jur SBertfjeibigung ber Uebergänge benufct werben.

23et)or mir nun bie (Sreigniffe bei bem fd&tefifchen £cere

fdjifbern, motten mir $u befferm 93erftäubniß fpätcrer 33e*

gebenden noch ber Stellungen Ermahnung t()un, meldje bie

einzelnen Ztyik be$ böhmifchen $cere8 mährenb ber 9?ad)t

jum 17. inne hatten.

Die 3. öfterreichifche ?lrmee*2lbtheilung , bie 1. öfter-
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reidjifdje letzte Diöifion unb ba$ ©tretfcorp« ZtytUmann 1

*

ftanben unter ©iutalj bei ftlein^fdjodjer
; gürft 2l(ot)$ ?id)ten*

ftein mit ber 2. öftcrreidjifd)en ^rmee^btfjeiümg Ijatte eine

Stellung gegen Gonnenrifc, Cafd)n>tfc unb Detfdj, bie öfter*

retdjifdje föeferoe unter bem (Srbprinjen Don §effen=£omburg

bei äRarfCleeberg
,

bafjinter a(S gtoeite« treffen bie 12.

preujnfdje Brigabe unb bie 14. ruffifdje £>iöifton unter Steift

bei ©rbbern.

§tnter bem fumpfigen £eidje, bteSfettS unb (inf$ oon

©offa ba$ 2. rufftfdje 3nfanterie=G£orp$ unb bie 9. preufjifäe

Brtgabe unter ©offa felbft öon ber 10. preufjtfdjen

Brigabe unter ^ßirrf) L befe$t, öor fid) unb om <2aume be8

ben Ort umgebenben @ebüfd)e$ eine bid)te Sette oon Sirail*

leurä, unterftüfct oon je einem Bataiflon beö 2. toeftpreuftifcfjen

unb be$ 7. 9?efertoe*föegiment$, hinter fiefy aU Dfaferoe tfod

Bataillone ruffifdjer ©arbe, glüet Bataillone finnfänbtfcfjer

3%er unb jlüei Bataillone ba$ ^atrfotoSfi'fcfien Setb*®arbe*

Regiment« unter bem ©eneral Biftram. 3m Untoerfität«*

Ijolje gürft ©ortfdjaforo II. mit ber ruffifdjen 5. Infanterie*

£)iüifion, red)t$ Don ©offa ba$ GorpS ^afjlen'S EL nebft

ber 2. Süraffier*2)toifton unter Äretoto, jhrifdjen ©rofc^öfinau,

gudjsfja^n unb ©etjffertsljatnt bie 4. bfterreid)ifd)e 2lrmee*

Slbtfjeitung, bie 11. prcuj$ifd)c Brigabe unter jj/Ltttyn unb

bie preu§ifd)e 8?eferoe=@aüatterte=Brigabe unter fööber, ba8

tofafen*(Sorp$ ^atotD'S bei SHetn^ö&nau unb enbtid} auf

ben 5lnf)öfjen hinter ©offa, babei aud) ba$ Hauptquartier

Barctatj'S, bie ruffifdjen unb preußifdjen gufjgarben, bie

5
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preujjifdje ©arbe * Saüatterie «Srigabe unb ba$ ruffic^c föe*

£>a$ Hauptquartier beS $aifer$ öon föugtanb unb ba$

bcö gürften ©c$töar$enberg befanb fid) in SKötlja, ba$ beS

SönigS öon ^rcufen in Sorna; ber Saifer öon Defterreid)

Ijatte fein §oflager in 'ißegau.

2. Sei bem fdjlefifdjen §eere.

£a$ treffen bei Modern.

Sötüc^er tt>ar, toie fdjon cttoäfjnt, am 2(benb bes 15.

ton $aüe au« in ©djfeubifc eingetroffen; unb obfoofjl öon

(Sdjiuaqenberg jur Sfyettnafjme am Sampfe für ben folgenben

Sag aufgeforbert , fehlte ifym bodj jebc £)iöpofition jur

©c^tad^t, loie aud) jcbe ftunbe öon ben 33erf)äftniffen be$

Seinbe«. Unter biefen Umftänben unb um über bie 2luf*

fteüung be$ ®cgner$ ©ettrijjfjeit ju erlangen, toarb am Morgen

be$ 16. eine große SttecognoScirung mit ber gefammten Reiterei

unternommen. -Stöger ttoljnte if)r fetbft bei; er crfamite,

baß ©tafymeüt, auf ber (Strafte nad) §atte, öom geinbe be*

fefet fear, baj? fid) bei 2Wö<fern ein 3nfanterie(ager befanb,

unb ba§ aud) 3foifd)cn fttabefefö unb Sinbentfjal ftarfe 5lb*

Teilungen fran$öfifd)er Gruppen ftanbcu. £)iefe beiben lederen

^Optionen Ijiett man für ©djlüffcl ju beö geinbeS §aupt*

fteüung, bie man auf bem berühmt geworbenen 8d)(ad)tfetbe

öon 23reitenfe(b roäljnte, über tt)efd)e$ bie ©tragen nad)

£>eüfefd), £>üben, Galenburg unb ffiurjcn führen.
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3n foldjer SßorauSfefeung enttoarf 93lüd)er folgcnbc £>i«*

pofitionen: ftmgeron follte ^Habefelb ,
9)orf, bei Süfefdjena

toon ber ©trage abbiegenb, ?inbentfjat angreifen, ©aden in

^eferüe folgen; bie Infanterie ber 2)orffd)en Sfoantgarbe

auf ber §attefd)en ©trage t>orgef)en, enbltdf) @t trieft bem

(SorpS Sangeron'S folgen.

©ofort gab nun 9)orf bie »eiteren Sefeljle für fein

(SorpS; barnad) würbe bie Srigabe §ünerbein jutn Angriffe

auf Sinbeuttyal beftimmt; £orn folgte ifjr mit ber feinigen,

toä^renb ©teinmefe fiefc rü<fn>ärt$ fammeln unb $ur Unter*

ftüfcung bereit fein, ^ßring Sari oon 2Ke<ftenburg aber mit

ber jtoeiten SBrigabe bie lefete 9?eferöe bilben follte. S)ie

Infanterie ber Sloantgarbe blieb bis auf »eitere SBeifung in

©tafjmeln fte^en, bie Reiterei berfelben beefte in ©emein*

fdjaft mit ber 9fafevt)e*@aoaUerie ben Slufmarfd) ber SSrigabe.

©egen 1 Uf)r 9ftittag$ ging Safeeier mit ber ^ationalcaoallerie

öor, unb inbem auefj Öangeron öon 9?abefelb fjer brängte,

tourbc ber geinb ^um SBeicfjen gebraut S3a(b barauf, als

§iller ©taumeln genommen, oerfiefj berfelbe audj Sinbentfjal,

unb gleichfalls SBaljren, gegen roeldjeS SWajor öon Älü$

ftürmenb anrüefte. Wun brang £nller tton SBafjren au« gegen

3ftö(fem üor; an ber ©pifce 8lü$ mit brei 3ägercompagnieen,

ben güfiüeren beS 2. oftpreugifc^en Regiment« unb bem

SanbtoefjrbatatUon 9?etge unter ©raf äöebell; bie ßeibgreuabiere

unter (Sarlonrife folgten, ju beiben ©eiten ber ©trage fuhren

gmei ©atterten auf. Die erften beiben Angriffe bergüfiliere

mißlangen, ein britter ©türm, bon ber Sanbtoeljr unb ben
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güftüeren unternommen, bradjte 2Wöcfern in bie £anb ber

^reugen. @3 entfpann fich ein furchtbarer fiampf, jebeS

§au$, jebe SWauer mujjte erft erobert toerben. $ft$Bfl$

brangen frifche feinbüße Solonnen in ba« Dorf unb toarfett

bie Singreifenben toteber hinaus; bodj Ritter fefct fich tum

Beuern in ben Sefifc be« DrteS unb oerfotgt bie toeic^enben

©egner bis über bas Dorf hinaus, ^ier aber erhält er ein

fo toirffames geuer, ba§ er tmeberhofentfich ättöcfern räumen

mu§. öatb ift ein neuer ©turnt 'formirt, bie Sanbttefjr*

batatflone JKefotoSfy unb Zfytlt, baS 33ranbenburger- unb

baS $toeite föeferüe*«ataiüon finb jur SSerftärhing prange*

$ogen. Unb unter bem SKufe: „eS Übe ber ffönig!" bringt

Ritter burd) baS brennenbe Dörf, bie 23ranbenburger ftürmen

gegen bie fetnbttchen Batterien auf ben ^öfjeu; aber in bie

gfanfe gefaßt, muffen fie fich mit ungeheuerem SBerfofte $urücf*

gießen. Ritter treibt ben geinb bis über äßöcfern hinaus;

ein üermchtenbeS geuer ^mmt Ijier ben (Siegeslauf ber $ln*

greifenben ; ber tapfere %tyxtx toirb oertounbet
;

SKajor ZfytU

finft getroffen ju ©oben, 9?efott>«f^ toirb getöbtet, auf ben

£ob berfounbet ruft ©raf SBebett feinen £anbtoel)rmännern

$u: „Sütber, rettet baS Saterland Ijelf uns ©ott!" Unb

oon sJieuem bringt ber fteinb oor, bie Greußen müffen deichen,

nur bie legten Käufer beS Dorfes toerben noch Behauptet

2lls 9)orf baS ©efed&t bei äRöcfern immer ernftljafter

merben fah, entflog er fich, bie urfprüngtiche DiSpofition

aufzugeben, unb feine ©treitfräfte ^tcr^in $u concentrtren.

Die Srigabe beS ^rinjen oon 9Kecftenburg foüte nach ÜRckfern
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eilen, bie Angabe ©teinmefc iljr folgen, $orn nnb §üner*

beut ober toorrwfen unb fid) babet nid)t tote anfänglich be*

ftitnmt linfs, fonbern beftänbig rec^tö galten. 3n3toifd)en

Ijatte ber geinb 90 ©efcfyüfce auf bie ftöfyen gebracht, unb

eröffnete nun ein oernitfytenbeS geuer gegen $orf$ linfen

glügel, um btefen oon bem (SorpS Cangeron'S ju trennen.

Salb ertoiberten fämmtlidje ©efdjüfce, roelc^e gor! $ur 33er*

fügung fyatte, ba« geuer, ^ring Äarl Don 3Wecflenburg aber

rücfte ftürmenb gegen bie |)öl)en an, auf toeldjen SDlarmont

in ^erfon bie fetnblidjen Kolonnen commanbtrte. Die Oft*

preujjen icerfen ein feinbltdjeS äftarine Bataillon über ben

Raufen unb ftürmen mit bem ©a^onett gegen eine 3toölf*

pfünber=23atterie ; ba bringt neue« feinblicfjeS gufjoolf üor,

bie prcugi[ct)en ^Bataillone fluten unb weisen; *Prin$ Sari

Don SlKecflenburg toiü fie normal« oorfüfjren, boefj er flnft

fdjtoer trcrnmubet gu JBoben; fobentfjal übernimmt ben 33e*

feljl, aud) er fällt getroffen nieber. £)te JBrigabe ift $urü<f*

getoorfen, feitmärt« üon Gödern fammeln fid) bie ^Bataillone,

ntecflenburgifdje £ufaren fdjüfcen fte. f^aft bie $älfte tyrer

SKannf^aft ift oerloren, bie ©tabSofftaiere finb fämmtltd> ge*

töbtet ober öerounbet.

SBäf)renb bicfeS mörberifdjen ©efedjte* jur ©eite, toü*

tfyete ber ftampf nidjt minber fd)retflid> innerhalb be$ Dorfe«,

3ebe$ §au$, jeber ©tall, jebe ©djeune toar eine fleine

geftung, auf meiere ©renabiere, Sanbtoeljr unb 3äger, ge*

mtfdjt unb in einjelnen Raufen, loSftürmten. 5lber ben geinb

tynauSjumerfen, gelang iljnen, trofc alle« £elbenmutl)e$, nidjt.
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Sßöttig getrennt üon i'angeron, ber mit 15,000 2Rann üon

nur geringer äKadjt bei ®rofc unb fi(ein*2Bibberi&fd) feft*

gehalten würbe, toar fjoxt gänjlidj auf feine eigene firaft be*

fdjränft. tag 9M baran, SMörfern in feine ©etoatt

ju bringen, unb ben Seinb üon ben £ö(jen ju merfen. ©o

rufjete er nicf)t lange; e« mar 5 Uf>r 9iadjmtttag$, a(S ©tetn*

mefc, nrie aud) £orn unb £>ihterbein auf bem linfen fj(üge(

$efef)f erhielten, mit ifjren Angaben anzugreifen, ©teinmefc

ging in gtrei treffen üor; trog be$ fjeftigften geuer« au«

ben Käufern gelangte er bis jutn Ausgange üon 3Köcfern; fjier

erlieft er ein fo fjeftige« Äartätfd)enfeuer, bag bie tfanbtoeljr

jurücfyrattte. 33a(b fammett fie fidj mieber unb gefjt oon

Beuern mit bem üöa^onett auf ben geinb (o$; fd^efifdje unb

oftpreugtfdje ©renabiere unterftüfcen fie. Sttad) unb nad) finb

©teinmefe'8 (efcte Satatßone im ©turmfd)ritt fjerangeriieft

;

aber 40 geuerfötünbe be« geinbe« listen bie Weisen ber

Singreifenben. 3U Sintberten ftürjen fie getroffen nieber,

©teinmefc felbft ift üertrmnbet, aüe SöataiUonSfüljrer tobt ober

Meffirt, bie ©efafjr ift auf« $öd)fte geftiegen. Da giebt

gort ben branbenburgifdjen $mfaren S3efef)( jum (Stnljauen,

unb, ifjren tapfern Sommanbeur, SMajor ©ofjr an ber ©pifee,

bringen biefe Leiter nun auf bie fetnbftdjen 23ierecfc ein unb

merfen nieber, toa« fid) Ujnen entgegenftettt. ©oljr nrirb in

ben redeten 2Irm gefdjoffcn, er nimmt ben ©übet in bie 8infe.

2H« gorf feine «pufaren burd) eine »atterie in ber tinfen

gtanfe bebroljt fiefjt, ba (aßt er bie gefammte (Saüaüerie üor*

gefjen, ba« gujjüotf aber mit gefälltem SBaljonett folgen, ©r
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fetbfi $tetjt bat ©übel, fteüt fitf) an bie ©ptfec bcr fdjmarjen

Jpufaren unb giebt mit bcm 9?ufe : „SRarfdj, SWarfdj! 6«

tcbc bcr fiönig!" ba« 3eid)en Singriff.

Da fprengt ©raf Sranbenburg ju feinem ©enerat unb

bcfcfjroört Ujn, fid) ber ©efafjr titelt auöjufefeen. $orf folgt

bcm föatfje be$ &bjntanteu, eilt $ur Infanterie, orbnet btc*

fetbc ; bann fprengt er toieber gur Reiterei unb fteüt fid) bod)

mit gezogenem @äbe( an bie ©ptfce ber tücftprcugifc^en Dra*

goner. Zornentbrannt 9e^ e® 8e9cn &en Sctnb; beffen 33tcr*

ede toerben ntebergeritten, feine @at>atterie über ben Raufen

geworfen, bic Kanoniere ju ©oben gefd)(agen, unb bie <5d)(ad)t

tft fjier gewonnen. 3njtoifc^en ift aud) ber linfe gfogel jum

Angriff vorgegangen. Die Srigaben $orn unb £itnerbein

erftürmen btc fcinbttdjcn ^nfanteriemaffen tote ©djanjen, unb

Werfen ben ©egner, Wetdjer mit bcr größten Sapferfett ftd)

ju galten oerfud)t.

3n SDlöcfern tft bie ©rigabe <Steinmefc öorgebrungen

;

ftc jagt ben geinb mit bcm Satjonett au« bem Dorfe unb

folgt jenfeit* bem «Stege ber föetterei. Die fdjwaqen $u*

faren, weiter ftnfs bie 9Ketf(enburgifd)en , bann bie oftyreu*

gifdje 9totiona^ßabaflerie, enbttd) 3>iirgaj$ mit ben weftyreu*

giften Dragonern unb ber neumärfifdjen 8anbwef)r im erften,

©raf §enfet mit ben Sittfjauern, ifjnen jur ©ehe bie 8anb*

wef)r*@aüa(ferie unter ÜRajor <Sofjr, bcm ©ruber be$ ^>ufarcn,

im jweiten treffen. 3mmer tiefer bringen fte in bie fd)on

öerworrenen geinbeömaffen; wa$ nicfjt unter ben ©treiben
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ber Leiter fällt, ba$ vertritt bcr £uf ber ^ßferbe ;
git ätoanjtg

ja brei&ig liegen bie 33efiegten übereinanber geworfen.

©o waren Zentrum unb linfer glügel be$ getnbeS oötfig

aufgerieben; bie einbrecfjenbe Waty unb ba$ jum Verfolgen

ungünftige Serrain bewahrten iljn öor gänjlidjer Vernichtung,

©lorreid) fjatte fjier ber Sag geenbet, ber 9?u^m gehörte bem

gorffdjen £orp$ allein; ©acfen traf öon SKabefelb über Sin*

bentyal erft bann bei 9Röcfern ein, als ber ©ieg längft ent*

fcfjieben war, ©t. ^rieft befanb fidj nodj bei einbredjenber

©unfelfjeit im 2lnmarfcf)e gegen 9ftarmont
T

$ rechte ©ette,

unb £angeron gelangte erft fpät in ©efifc ber Dörfer ©rofc

unb $lein*2Bibberifcfdj, obfdjon feiner bebeutenben SDiadjt nur

2000 SDiann gugüotf unb 2200 Leiter feinblidjer ©eit*

gegenüberftanben.

Diefer efjrenreicfje Sag foftetc £)orf 172 Offictere unb

5500 Sftann; ber ©egner oerlor 2000 ©efangene, 1 Slbler,

2 gafjnen, 53 ©efdjufce, au&erbem 6000 Sobte unb 33er*

tounbete. 2lm 17. mürbe ba$ gorf'fdje SorpS burdj baä

©acfen'fdje abgelöpt, unb ledere« gu einem Angriffe auf

©ofjlis öertoenbet, ba ber 93efife be$ jttnfcfjen ber $artl)a

unb ber föiefcfdjfe gelegenen Raumes, nadj »eifern SWarmont

feinen Mdm bemcrffteüigt fyatte, jur gortfüljrung ber ©d)lad)t

ben 23erbimbeten l)öd)ft toidjtig war. Slber ba$ ©efedjt, ob*

fcf)on lange anfjaltenb, blieb bodj ofjne ©rfolg, wogegen San*

geron burcf> fein blojjeä Vorgehen t>on ®r. Söibbertfefc^ l)er

ben geinb jur Räumung oon ßuterifefd) oeranlajjte. Deftlid)

baoon recognoädrte Slüdjer perfönlid) an ber ©pifce ber
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§ufaren*Dtoifion SanGfoi, unb benu&te bie fehlerhafte Sluf-

fteüung ber franjöfifchen ßaoaUeric gu einem Slnfaüc, ben

biefe nic^t erwartete, fonbern bei ©d)önefe(b über bie Hartha,

ober nach bem ©erbertfjore auf Seidig floh ; in tefetercr id)*

tung burd) jroei Regimenter oerfolgt, büßte fie fünf ©efchüfce

nebft üielen ©efangenen ein, toährenb baä oon ihr üerfaffene

gu&üolf $icre<fe bilbete, unb of>ne Söertuft enttarn. <5ttt>a«

fpäter mürbe mit §Ufe einiger preugifc^cr ©ataiüone ©ohli*

erobert, fo ba§ am regten <>partf)a*Ufer nur bte ©ebäube be$

Sa$areth$, be$ SBorroerf* «pfaffenborf unb ber ©djarfridjterei

öon ben granjofen befefct blieben.

Sluf biefe Vorgänge befdjränfte fid) ber fiampf ber ge*

fammten $eere tofthrenb bed 17., benn wenn audj Slücher

bie Slbfidjt hatte, gor! unb ©atfen f)kx fielen, fiangeron,

©t. ^rieft unb ©eneral SBinjingerobe, ben ©ernabotte am

frühen Uttorgen biefe« £age$ mit einigen taufenb ^ferben an

331üd)er'* befehle oerttnefen, bie Hartha loeiter oberhalb über*

fehreiten $u (äffen, fo unterblieb boc^ im 2lnfchtu& an bie

Hbfidjt be$ Dberfelbherrn bie Ausführung biefer $läne, unb

Sangeron toie ©t. ^rieft blieben jtoifd)en (Suterifcfd) unb

Raufen, ©aefen bei ©ohli* unb 9)orf hinter 9Kö(fcrn

fteljen, »ä^renb 2Bin$tngerobe, ben SSlücher $u befferer SBer*

binbung, als über ©djfeubifc, mit bem böhmtfdjen $>eere, nach

Saudia entfenbet hatte, einer öon (Süenburg anrüefenben 60*

tonne toegen nach ©eegerifc gurütfmeichen mußte, »orauf

Laucha burch ein Bataillon ©adjfen befefct n>urbe.

1
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SBegen ber itfjeilnaljme ber Sftorbarmee an ben Kämpfen

be« nätfjften Xage« fanbcn nun Unterfjanblungen eigentljiim*

lid)er %xt gtüifc^cn bcm fronprinsen oon (Sieben unb

JBlüdjer ftatt; guoor müffen toir ber ©eiuegung bc^ genannten

$eere« (Srtoäfniung tfjun. Waty einem SDtorfdje öon jmet

äftcilen f)atte biefe« bei 8anb«berg §alt gemalt, unb ber

englifdje ©eüollmädjtigte, eteroart, fiefr öergeblid) in fykftft

bringenben SBorftetlungeu gegen ba« unbegreifliche 53erfafjren

feine« 2lnfüf)rer« erfd)öpft @ett>öfntli<f>er 3Seife gemäg be*

Ijanbelte ber Äronprinj ben bei Gödern erfodjtenen ©ieg toie

ein unerhebliche« 2toantgarbengefed)t, boc^ mochte er iljn toofjl

für bebeutenb genug galten, um ba« ©ebenflidje weiteren 23or*

rücfen« ju milbern, benn am frühen borgen be« 17. er*

folgte baffelbe bis in bie (Segenb Don 93reitenfelb unb tyo*

belttnfc, unb eroäfjnt tft bereit«, ba§ al«bann Söiujingerobe

mit einiger Reiterei an SBtüdjer öertoiefen tourbe. 3efct folgte

ber ^ufage b& Kronprinzen, an bem Kampfe be« nädjften

Sage« mitjuroirfen, fcfnicll bie gorberung, ben frühem "$la(5

auf bem redjten glügel toieber etnaunefjmen, ba« fjeijft, bie

ungefähr 50,000 üJiamt $äf)lenbe 9Jorbarmee follte in ben

beföränften Waum $tt)ifcf}en ber 9fiefeftf)fe unb ^ßartlja rücfen,

ido fie üorau«fid)tltd) jum größten Steile feine ©elegenfyeit

fanb, ettoa« Srnftfjaftc« gu Dementen. 5luf« 2(eu&erfte ent*

rüftet, lehnte Jölüttjer ba« Slnfinnen ab, ebenfo bie oerlangte

3ufammenfunft; bagegen fRiefte er einen vertrauten Offtcter

an ben preufnfcf)en ©eneral öon Süloto, um fid) beffen 3Kit*

toirfung aud) oljne Söefetjle au« bem Hauptquartier ber Sftorb*
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Slrmee ju fidjern, toa« aud) uoltfornmen gelang. Sit« aber

ttneberholt unb mit bem ^uijufügen: „man tt>olle ba$

I)ere wegen be$ Angriff« berabreben" , auf eine (Sonferenj

angetragen trurbe, ging Jölücher am frühen borgen be« 18.

nad) ©reitenfelb, begleitet öon bem frinjen Wilhelm Don

Greußen, beffen Hntoefenheit bei fo nichtigen SBertjanblungen

in jebem ftatte loitnfchenStoerth erfdjien.

Sag« Dörfer hatte £arl 3ot)ann bie fchfefifdje $rmee

jahlreid) genug erachtet, auf bem linfen ^ßartfjadlfer anju*

greifen, jefct forberte er für bie feinige bei biefein Unternehmen

30,000 SWann 33erftärfung. SBieberum liegt ber ©ebanfe

nahe, biefeä Sfafmnen fei nur geftellt roorben, bamit eine ab*

fdtfügige Antwort roenigften« fdjeinbar ba$ Verharren be$

Sronprinjen in ber bisherigen Untfjätigfeit rechtfertige , aber

toon Beuern opferte Slücher jebe befonbere 9tücfficht bem all*

gemeinen 3tt>ecfe unb oerfprach, fid) felbft mit ben @orp$

öon ßangeron unb <5t. Sßrieft unter ben Oberbefehl Sari

3ofjann'$ ftetten ju »ollen.

3m Hauptquartiere ©chioarjenberg'S fyattt man, ba am

17. ÜKorgenS 10 Uhr bie Jruppen ßoüorebo'S eingetroffen

tuaren, bie polnifche Slrmee unter JBennigfen aber binnen

toenig ©tunben mit SBeftimmtfjeit erwartet nmrbe, ben Sin*

griff um bie SRittagSjeit biefeS Jage« ju erneuern befc^toffen.

3u größerer «Sicherheit tourbe bie Dtoifion 2Uot)S Stdjtenfteto

nach ©röbem gebogen, ©iulaij ebenbahin beorbert, obfehon bie

@dnt>ierigfeiten be« ÜKarfd)ce burch bie ^ieberung nicht

*
hoffen liegen, ba§ Sefcterer oor Slbenb anlangen fönne. Unb
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eben waren bte höheren Slnführer $um Empfange ber lefeten

befehle für ben beüorftehenben Sampf berfammelt, al« bte

SKelbung: „nur Senntgfen'« SBortrab fei bei gu^a^n er*

fd)ienen, ber fteft aber nod) weit jurürf," eine ber roefent*

lidjften ©runblagen beö gefaxten $3efd)luffe$ gerftörte. 2)ie

ungefähr gleichzeitig erhaltene fiunbe, bo§ am 17. aud) auf

bie 9Kttwirfung ber 9*orb*2lrmee nicht geregnet werben bürfe,

berbunben mit äußerft ungünftigem JBetter unb oorgerütfter

£agc«jeit, unterftüfcten bie bereit« laut geworbenen »ebenfen

fräftig genug, um ben Angriff bis jum nächften üDtorgen

ausjufefcen; — gewij? ba« ,3we<fmäjjigfte, benn SJennigfen'«

unb Subita'« erfchöpfte Iruppen trafen erft mit Seginn ber

9?ad)t jwifdjen guch«f)a$n unb Naunhof, fowie bei ÜKa-

djern ein.

©iulah leerte inbeffen ein reichliche« 3Kaa§ ber mit weiten

(gntfenbungen oerhtüpften SSMberwärtigfeiten. 9tod)bem er in

©emäßhcit eine« fyalb $wei Uf)r empfangenen Söefe^l« feinen

^eertfjeil nach Gröbern l^atte aufbrechen laffen, folgte fpäter

bie SBeifung, biefen SJtarfd) nur anzutreten, infofern @t.

trieft ihn ablöfe, unb enblid) um 3 Ul)t bie $)i«pofition

für ben 17ten, nach »elcher ber Singriff fchon eine ©tunbe

oorher fyättt beginnen fotfen. De« Übeln äBetter« wegen

fonnte man nicht überfein , wa« jenfeit ber elfter unb

^lei§e oorging, befto beftimmter aber ermeffen, wie Diel 3eit

verfliegen müffe, ehe ber ben Struppen nachgefenbete Scfehl

pr 9?ücffcf^r aufgeführt fein werbe. (Sinftweilen begannen

bie fd)wachen Detachement« , benen bie Beobachtung be«
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geinbe« übertragen war, ein unerhebliche« ©efedjt, weld>e«

längft fein (Snbe erreicht ^arte, al« mit bcr Dämmerung

öier Satatüone wieber bei HL 3fd)ofd>er anlangten; anbere

folgten wäfjrenb ber Sftacht, bie £)iöifton (Srenneoille fam

gar nidjt, ba fie unweit Gröbern geblieben war.

SBiber alle« (Erwarten ftanb bie franjöfifche £auptmad)t

am 17. October untätig unter ben Waffen; oergeblich Ijatte

Napoleon ben UnfaU be« ®rafen SWeerüelb, ben er bereit«

bei ben Unterljanbfangen oon fieoben perfönlid) fennen gelernt,

baju benufct, an bie oerbünbeten ©ouoeraine 2lu«gleichung«*

93orfdjläge gelangen ju (äffen. ^infichtlid) ber SBerftärfungcn,

»eiche ben Oerbünbeten am 17. jugingen, ift nicht erwiefen,

ob Napoleon baoon funbe gehabt, we«halb e« nicht befrem*

benb erfdjehtt, wenn er normal«, ba feine griebenSüorfdjläge

fein ®ef)ör fanben, ba« ®lttcf ber ©äffen oerfudjen wollte;

nur auffallenb bleibt e«, ba& er iflicht« jur Erleichterung be«

immerhin möglichen föütfjuge« großer §eere«maffen burd) ben

<£ngpa§ $wifcf)en Seipjig unb Cinbenau oornahm, obwohl bie

Aufgabe öiel fdf)Wieriger ift, als allgemein geglaubt wirb, ba,

um einen einzigen Nebenweg gu gewinnen, ba« ©plagen oon

fedj« ©rüden not^wenbig ift. Napoleon foll nun jwar —
atlerbing« fpüt — am frühen SKorgen be« 18. ba^in

(enbe Slnorbnungen getroffen, unb einen ©eneral fpeciell mit

biefem ©efdjäfte beauftragt tyaben, aber e« war allein ber

glu&arm, junächft ben ©arten ber ©tabt, ber überbrücft würbe.

Die ©teüung be« franjöfifdjen $eere« erlitt wäfyrenb

be« 1 7. nur unerhebliche SBeränberungen : ba« fiebente @orp«,
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Sanier, traf bei $aun$borf ein, ber jur £auptarmee gefen*

bete £fjeU be« britteu fefjrte in bie ©egenb öon ©djönefelb

äuriief, unb ©enerat trufonrieefi führte eigenmächtig bie Rei-

terei Dombrofofi'« nad) Döfen, roo fie $um 4. (Saoatterie*

corp« flieg. Do« 2Bid)tigfte, ber Slbmarfd) in eine ben

93erf)ältniffen angemeffene «pofitton, erfolgte erft währen b ber

yiatyt, bod) mit fotäjer 33orfid)t, bog bie ©egner nichts baoon

bemerften. Stellest Ijatte ba$ Serfcfrmnben ©iulalj'« ben

Satfer glauben gemalt, jene Gruppen toürben an ber Saale

t>erfud)en, loa« ifjnen bei Sinbenau mißlungen toar, beim er

befaßt nodj SlbenbS, ©eneral SBertranb, ber Jreuefte feiner

©etreuen, fotfc, burd) bie Dimfüm ©uiüemmot unb eine

Angabe Dragoner oerftärft, am SBorgen be« 18. gegen

S&ei&enfelS aufbrechen.

3meüer Sd)lad)ttag am 18. (Mober.

©flacht bei ßeipjtg.

Da« eintreffen ber §eertf)eüe unter ßottorcbo unb ©en*

nigfen, ba« im franjöfifdjen ?oger bemerft toorben, fotoie

ba« äu«bleibcn jeher Slntoort auf bie ben oerbünbeten ©ou*

öerainen gemachten 23orfd)läge gaben Napoleon am 17. bie

©erotjfyeit, fidj am näd)ften borgen Don fel)r überlegenen

©trettfräften angegriffen ju feljen, unb inbem er nun bie

erforberfttf)en öcfefyle aur luffteüung feine« §eere« gab, fdjien

unoerfennbar bie abfielt h^orguge^en, bie Oerbünbeten toor*
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gugsiueife in Dorfgefedjte gu öernndeln, tpeldje aud) ber

9Kinber$al)l einen langem SBiberftanb geftatten. So ftnbcn

tüix bie Xruppen 8efol's , 2togereau'$ unb $QniatoK*ft'*

größtenteils in Sonnennfe, Söfnig, £)ölifc unb £)öfen t>er*

roenbet, Victor unb Sauriftou gur SSert^eibtgung Don^robft*

tyeijba bereit, .ßutfelfjaufen, §oljl)aufen, Söaalsborf, Ober* unb

Unter*3tt>einaunborf burd) brei Dioifionen ^acbonalb'S befefct,

ttJäljrenb bie öierte auf bem ©teiuberge, ein £f)eil be$ regten

glügets, an ben Sögniger Seiten ftanb. Die gefammte

heiteret, am borgen nod) unweit Döfen, ffiadjau unb Sie-

bertoolfnrifc ging attmälig in bie eigentlidje ^ßofition gurtief,

wobei allein ba$ 4. (SorpS emftlidje ©efedjte beftanb, unb

bemnädjft feinen ^la^ hinter jenen leiten erhielt. £)a8 L,

2. unb 5. entnndeften fid) gu betben leiten öon ©töttertfc,

bie ©arben, aufgenommen gmei Dhufionen, welche SRortier

nadj Öinbenau führte, neben ber Ijollänbiföen ©inbmüfjle.

Söeredjnet man ben am 16. erlittenen SBerluft ber ge*

nannten Jruppentljeile auf 10,000 £obte unb 2$ernmnbete,

toaS ber SBaljrfjeit nafje fommen bürfte, fo ftanben bem

böf>mtfd)en £>eere etwa 100,000 2ftann gegenüber, £ur

Slbroefyr ber üon Horben Ijer anbringenben geinbe roaren bem

2Harföall Wct) ba$ 3., 6. unb 7. §orp$, nebft ben heften

ber Reiterei $lrriglji'8, jufammen ungefähr 38,000 Streit*

bare itberiüiefcn, meiere gmifc^cn ^aunSborf, ©djönefelb unb

SBolfmaräborf lagerten, mit ftarfen Soften längs ber ^art^a

bis ^ßortife, £)ombrott>$fi enblidj, toaljrfdjeinltd) burd) einen
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Jfjeit ber ©arnifon oon Seidig unterftüfet, befefcte Mc ®e*

bäube oor bem ©erbertfyore unb baS SRofentfyat.

5ln 500,000 Sieger alter Kartonen (agerten in bcr

Ka#t $um 18. mit bett ©äffen in ber £>anb auf &ipjig'$

gfaren. §od)gerötI)et ergfängte ber #imme( ringsum oon

un$äl)(igen Sagerfeuern , ber btttyenbe £ran$ oon Dörfern unb

®ärten, ber bie <Stabt umgiebt, mar in einen gemaltigen

ffreis Don 3Renfd>en, $ferben unb ®efd)üfcen oermanbelt

Kur nodj eine furje, burdj föegen unfreunbttd) gemalte

Kacfjt, bann foüte eine fjatbe SKiüion üftenfdjen aufeinanber

plafcen, um über Deutfd)(anb$, ja (Suropa 'S ®efd}i<f gu

entfReiben.

SKit £age$anbrud) begaben fi^ bie oerbünbeten 3Ko-

narren in ^Begleitung be$ gürften (Schmalenberg auf ba$

©d)tacf>tfetb; iljre JhuegSljeere ftanben jum Angriff in 33e*

reitfdjaft, e$ foüte biefer oon aßen Armeen, bie bc$ fironprinjen

oon <Scf)meben unb Sfüdjer'S mit einbegriffen, in fed)$ Kolonnen

unternommen merben. Unb jmar:

Die erfte, 40,000 9ttann, geführt oon bem ©rbprinjen

oon Reffen Hornburg , beftefjcnb aus einer Dioifion (?ebe*

rer) unb ber 2. öfterreidjifcfjen SIrmee * 2lbt!)eüung auf bem

ünfen Ufer ber «ißlei&e, ber L öfterreidjifdjen Hrmee^b*

tfjetfung ((£ottorebo), ben föeferoe * Dioifionen 33iantf)i unb

Söeijjenmotf, ber 3. öfterretcfjtföen @aoaaerie*9?eferoe*Dioifiou

unb ber Dioifion gürft Kol)* 8td)tenftein auf bem regten Ufer

be$ genannten gluffeS, beftimmt, auf biefer (Seite oon 3Jiarf*
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Cleeberg au« gegen £)ölifc unb Söfmig, bort gegen ßonnetoifc

tjoqubringen.

Die atoeite, 55,000, 9Kann ftarf, befehligt öon «arc(a$

be Xoty, beftetyenb au« bem rufftfdjen ßorp« Sffiittgenftein,

bem 3»eiten preujjifdjen 2lrmee*£orp« ftlrift unb bem ruffifefc

preujjtfdjen ftcferüe<(£orp« ©rojprft (Sonftantin unb ©eneral

ber Infanterie ©raf 9Jliforaborottf6) , mit ber ©eftimmung

Söadjau unb &eberttt>otfnri& in ber fronte anzugreifen unb

bann gegen ^robftfjetyba oorjubringen.

Die britte, 50,000 2Kann ftarf, ba« polnifdje 8rieg«<

tyeer, befehligt üon ©enerat Söennigfen, befteljenb au« ber

ruffifcf)en Stoantgarbe (Stroganof), bem ruffifdjen ßorp«

Docfjterofc, ber rufftfdjen (Saöaaerie^tmfion Jfdjaplife, ber

feiten öfterreicfjifdjen letdjten Dioifion (©raf 33ubna), ber

vierten öfterreidjiidjen 2lrmee=2lbtl)eifang (®raf fitenau), ber

Ilten preufjifdjen Sörtgabe (^ietfjen) unb bem Sofafencorp«

^ß(aton), beftimmt, ben fernblieben linfen gtöget $u umgeben,

unb öon gud)«f)ai)n unb <sei)ffert«f)ai}n über ^wfettjaufen unb

§o($l)aufen gegen 8eip$tg öorjurücfen.

Die Dierte, bie ^orbarmee unb ein SE^cit be« fcfjteftfdjen

Speere«, bei toeldjem gegenwärtig ju fein ©lüdjer jidj öorbe*

Ratten f>atte, 96— 100,000 äRami ftarf, befestigt Dom

Ätonprin$en üon iSc^meben, jujammengefcfct au« bem 3.

preufnföen 2(rinee*@orp« (
s
33ü(oto), ber fcfjroebtfdjen 5lrmee

(©raf etebingf), bem ruffifdjen £orp« (SBinjingerobe) unb

bem ßorp« tfangeron, mit ber SBeftimmung, bei laudja über

bie ^artfja $u gefjen, roobei $u bemerfen ift, ba§ Stöcfjer

G
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in ber 23orau«fid)t , es möchte für ben Uebergang einer fo

großen Sruppemnaffe an einem einigen fünfte fef)r (eid)t

ein ganjer Sag erforberlidj fein, ba« bei (Suterifcfcf) (agernbe

Gtorp« £angeron bei 3flocfau über ben gtug gefjen lieg.

Die fünfte, 25,000 SKann ftarf, ba« fd)lefifd>e £eer,

unter «lüdjer, beftefjcnb au« bem erften preufjifdjen Slrmee*

Sorp« (2)orf) unb bem ruffifcfyen Sorp« ©aefen, ebenfall«

nrie bie üterte, öoqugSroeife gegen Ceipjtg beftimmt, unb enbUdj

Die fed)fte, 20,000 9Wann, unter ©tufot), gebitbet au«

ber brittcu öfterreidjifdjen 5lrmee*2lbtf)eihmg (©tu(at)), ber

erften öfterreidjifdjen (eisten Diöifion (gürft SRorife Stuten-

ftein) unb bem ©treifcorp« £f)ie(emann'ä mit ber 33eftimmung,

Don Beuern Don £(.*3fdjodjer gegen Sinbenau öorjubringen.

georbnet, erteilte gürft ©djroarjenberg ben 6oton*

neu um 7 Ufjr SMorgen« ben ®efei)( jum Eingriff, al« bie

9tod)rid)t einging, ber geinb fjabe fid) öon Sachau unb

8iebertmo(ftoife jurütfgejogen. Unb bie erfte (Sofonue, befef)*

(igt Dorn ©rbprinjen oon £)effen*£omburg , rücfte auf bem

regten Ufer ber ^(eiße öor, marftfyirte auf ber steiften

Döfen unb Sö&nig gelegenen £>öfje ber 2lrt auf, ba« 33iand)t

im erften, SBeigentnotf , gefolgt öon ber Vetteret unb ber

öom gürften 2Uoty« £id)tenftein commanbirten ^eferoe, im

jwetten Steffen gu fte^en tarnen, unb brängte bie bei Döfen,

Döfifc unb ßöfjnig aufgeteilten feinbltdjen Gruppen attmäiig

äurücf. 3m roeitern Sorbringen, toobei ber ttnfe gfttgel

fid) an ba« rechte Ufer ber steige ftüfcte, ber rechte bagegen

in gletdjer £öf)e unb in Bereinigung mit ben Gruppen
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Steifte blieb, würbe ber ftampf, namentlich auf bem Kufen

Stößel, immer heftiger; ®raf (Solforebo übernahm an Stelle

fceä in Dölifc üerwuubcten (5rbprm$cn ber Dberbefefjl unb

riufte, ben geiub au« allen ^Optionen werfenb, bis gegen

ßonnewtfc unb ben Dönberg, btä $u ben Dörfern J)ölifc,

Döfen unb an ben 3ur fechten liegenben 2öalb öor. £>od)

weiter in bie Stellung be« ®egner$ einzubringen, war un=

möglich; berfelbe fämpfte mit äugerfter üapferfett, unb fcfjon

waren bie Deftcrrcicher nal)e baran, nun felbft jurütfgebrängt

311 werben, als fdjnell bie Dtotfion Wimpfen unb ®retl)

herbeieilten unb, inbem fie ba$ erfte treffen oerftärften, burdj

auäbauernben 2Kut!) ba$ ©efedjt wieber jwn (Steden brauten.

£)te redjt$ aufmarfd)trte Dimfton Wimpfen eroberte ba$

Dorf £)öfen üon Steuern unb rütfte bis auf bie oorwärtS

gelegene §ölje öor, unb fo f)eftig unb ununterbrochen tobte

hier ber Sampf, baß für einige 3eit fogar 2Kangel an 2Jlu*

nition eintrat, £>od) bie ©efatjr war fjier öollftänbtg bt-

feittgt, als bie in weifer ftürforge beS dürften Schwarzenberg

t>on Änautljaim fjerbeigejogene 33rigabe @$olich oon ber (So*

lonne ®iulat)'S, fpäter nod) gefolgt öon ber 2. ruffifdjen

®arbe* unb ber 3. ruffifdjen (Sürafficr^mifion, bei ©aufefd)

gur Unterftüfcung eintraf, fibnig griebrich SBityelm, Welver

(ich gegen ÜJfttttag auf einige £c\t nad) bem bebroljten glüget

begab, fanb bie Crbnung bereit« öotlftänbig ^ergefteüt. Unb

fortan behaupteten fid) l)ier bie Defterreidjer mit größter

©tanb^aftigfett; alle SSerfudjc aber, weiter ooqubringcn

blieben fruchtlos. Denn aud) ber gegenüberfteljenbe geinb,

6*
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bie tapferen 'polen unb bie franjofifd^en ©arben, ber Sern

beä £eerc$, fämpfte fjier mit benmnberungänmrbigem üDhitfye;

ber ritterlidje gürft ^oniatottrtfy, fonrie ber friegsfunbige, mit

öielen Sunben bebedte 9Rarfd)atf Dubinot leiteten mit grojjer

(Sinftdjt bie Senkungen ifjrer Truppen.

3n $mti ßotonnen geseilt festen fid) bie Struppen

S3arc(a$
?

S öon ©offa aus in Setoegung, SBittgenftein gegen

SieberftDoIftPife, Steift gegen Sachau fjin, meldje Orte öon

bem getube oerlaffen unb nur jurücfgeMiebcne SBorpoften öon

Sfciterei, bie aber gleichfalls jefet 3urücfnnd)en, befefet morben

toaren. £>ic öorrücfenben Truppen befehlen nun ba$ unöer*

tljeibigte Terrain, Silks blieb im 3Jtorfd)e, um ben ©egner

ba anzugreifen, too man iljn gerabe fänbe. Unb inbem biefe

ßofomie, bei melier fidj auc§ ätoifdjen bem erften Treffen

unb ber jRcfcroc ber taifer öon 9?uglanb
f

ber tönig öon

^reufjen tinc gürft @d)tvar$enbcrg befanben, jid) öon ©offa

unb Sachau aus immer mefjr rechts nad) ber Schäferei

•DZeitSborf f)in$og, txadjtctc fie öoqugSmeife barnacb, annfcfyen

ben übrigen 5lbtl)eilungcn beftänbig bie SJerbinbung 31t unter*

galten. Kttf ben £>öt)en tueftlid) uon Siebertrooltarifc [teilte

fid) ber geinb ben Truppen ber SBittgenfteiu'fdjen (Solonue

unb, öertrieben burd) ein IjeftigeS ©efdjn^feucr, gleid) barauf

jum gleiten -Kaie auf ben £)öfjen ber ^otfdjen Cicbertiüotf*

ttufc unb ^robftfje^ba gelegenen 3tegetfd)eune; bod) and) öon

Ijier brachte tf)U bie 3tt)edmäjnge Slufftelluug ber rufftfdjen

©efdjüfce 311m 2Beid>eu, baS gu§ootf öerfotgte ifjn im @e*

fdjnriubfdjritt unb mit flingenbem spiele, «ißaljten III. erhielt

Digitized by Google



85

33efef)l, jwtfdjen 3urfelf)aufen unb ©tötterifc burd>, fid) im

dürfen üon £otjfjaufen auf tfjn gu werfen. Unter beut fjef*

tigften geuer üon ©tötterifc unb ^robft^ba f)er, wetdje

Dörfer ftarf üon franjöfifdjer ©eite bcfefet waren, marfdjirte

bie heiteret 'ißafjlen'S ob; bod) bcr 2Beg bis ©tötierifc war

für ben geinb fcr)r furj, er würbe md)t mefjr erreicht; nur

einige ®efd)üfce eroberten 3Wei 6d)Wabronen ®robno'fd)e#ufaren,

tuctfjrenb ber SReft bcrfetben im herein mit ben Summen £u*

fareu fid) mef)r red)t$ üon $ofjf>aufett aogen, gufjüotf unb

©efd)üfc aber, gefolgt üon $wet ßüraffier»Dtoiponen unb jwet

©djwabrouen Cubno^pufaren , gegen ^robftr)erjba üorriidten.

Die« Dorf fowofjl, in weldjem SSictor mit bem 2. fran^ö*

fifcfyen ßorps ftanb, wie audj ©tötterifc, waren ftarf mit

Gruppen atter Waffengattungen befefct, unb als nun $al)len

ben in weit oorgegangeuen unb üon feiublidjen ßüraffteren

angegriffenen ruffifdjen fcirailleurS an ber ©pi£e feiner 9?ci*

terei jur £ülfe eilte, ba gelang es iljm poox, bie franjöftfc^e

(Saüaüerie bie auf ifjre Satterieen jurüdjuwerfen, nidjt aber

bie ®efd)üfce berfelben, wie er beabsichtigte, ju nefjmen; er

fefbft erfjielt bei biefer ®elegcnf)eit ^wei ftarfe ßontufionen,

ein <ßferb würbe if)tn unter bem Seibe erftroffen.

3njwifd)en war, über SBadjau oorrüdenb, aud) bie So*

tonne tleift üor $robftf>egba eingetroffen, Ijier aber mujjte fie

Wie bie SBMttgenftetn'fdje geraume 3ett fyinburd) fteljen bleiben,

um junädjft ba« ßorps JBennigfeu'S auf gleicher £öfje 3U

erwarten, welche«, ba e« im Sogen inarfdjtrenb, einen Weit
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längern 2Beg jurücfjulegen fyattc, mä)t fo fcfnteü anlangen

fonnte.

«ißrobftljetyba ju nehmen, toie Sittgenftein jefct ju tfyun

befdjlog, toar eine äugerft fcfjuuerige Aufgabe, benn, als

@d)Uiffe(punft unb ungefähre 2Kitte fetner Sluffteüung, fjatte

ber fteinb nicfjts gur @rf)öl)ung ber $cr%ibigungSfäl)igfeit

biefeS Orte« $u betoerfftetttgen unterfaffen; jafjlreidje Satte*

rieen ftanben ju beiben Seiten beS £>orfeS, tDcfc^eö mehrere

mafftoe ©ebäube befifct, unb beffen ®ärten ol)ne 2(uSnafune

mit ungefäljr ein gug ftarfen &f)mmauern umbogen ftnb;

hinter ^robftfje^ba waren groge äftaffen üon UnterftufcungS*

iruppen in tiefen Gotonncn aufgefteüt.

£)ie ruf|ifd^preu§ifd)en ®arben unb ©renabiere ftanben

bis 3U ber 2lnl)öf)e, rechts üon ber 3iegel|d)eune , über bie

©trage nad) £iebertmotfroifc fn'n; t^ier an bie) er 3iege(fd)eune,

ftufs unb unweit ber großen ©trage befanben fidj ber am

Nachmittage öon SRötfja eingetroffene fiaifer Don Defterreid),

fonne ber Saifer oon SKugfanb, ber $önig tum ^reugen unb

gürft ©djnmrjenberg, öon fycv aus überfdjaueten fie baS groge

Panorama beS getuaftigen SampfeS. Unb a(S nun um 2 Ufjr

Nachmittags 311m ©türm auf ^ßrobftljetyba gefdjritten nmrbe,

als tanonenfeuer unb brennenbe Dörfer ringsum am #ori*

jont fid)tbar würben, a(S auffliegenbe ^ßuloertoagen, anbauern*

bes dröhnen oon 2000 fteuerftfjlünben fefoft bie (Srbe gittern

madjte, ba merfte man, bog eine ffiettfdjladjt geliefert ttmrbe.

2Rit grogem 9Rutf)e brangen bie 10, unb 12. preugifdje

Angabe, geführt öom ©eneral <ßtrd) L unb bem ^ringen
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^uguft oon Greußen, gegen ^robftfjetjba an unb in ba« Dorf

hinein; bod) überlegene geinbe«maffen fingen fic jur 9?ü(f-

fehr, unb obfdjon fie nodjmal« oorrüefen, unb, bie 2Rauent

überfteigenb, in ben Ort ^ineinftürmen , fo fönnen fie bod)

nicht SReifter ber ^Option derben unb müffen au« Langel

an 3eit unb «efpannung fetbft bie fchon eroberten ©efdjüfee

gurüeftoffen. Unb ba nun auch ba« 2. rufftfehe Infanterie*

@orp« unter bem ^rtn$en oon Württemberg nicht glücfüdjer

bei feineu mit ben preu&ifd)en Gruppen gleichzeitig unter*

nommeuen Singriffen war, fo würben auf au«brücflichen Se*

fehl ber SKonardjen aüe fämpfenben Bataillone au« bem Oer*

fyeerenben geuer gejogen unb in eine neue ©djlachtlmie weiter

rücfwärt« geführt. Diefe Bewegung gefd)ah unter bem <5d)ufce

ber £irailleur«, wie ber föeferoe*@aoallerie fööber, welche auf

bem Unten glügel bie ^erbinbung mit (Sollorebo unterhielt,

in größter Orbnung; ba« gefammte ©efdjüfc fuf>r auf ben

fjöfjer gelegenen fünften auf, unb, inbem e« nun bi« gu ein*

bredjenber Dunfelfjeit ein lebhafte« geuer unterhielt, Oereiteitc

e« jeben SBerfuch bc« geinbe«, au« bem Dorfe gegen bie

£inie ber SJerbünbeten ooqubringen. <£nblich fjörte mit üöl*

liger Dunfcfheit ba« geuern auf, bie franjöfifdjen Gruppen

blieben im Befifce be« Dorfe«, unb bie Sßerbünbeten f^ü^ten

fid) burd) eine gegen ben geinb oorgefchobene ftarfe fcirailleur*

linie, wie auch burdj Unterftüfcung«*2)iannfchaftett. Die britte

£>aupt*@olonne, bie polnifd)e Slrmee, unter ®ennigfeu, mar*

flirte in ber §auptabfjd)t, ben geinb in feiner linfen glanfe

ju umgeben unb fo am geeigneten bei bem allgemeinen 2ln*
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griffe mttjimrirfcn, um 6 Ufjr SWorgenS ab; fic mar in tner

Kolonnen get^eitt. Die erfte, ben äu§erften linfen güigef

btfbenbe, befestigt öon &istfytn, griff, über ben oor ®r. ^öfc

nau tiegenben 2öa(b toorrikfenb, 3wfe(f)aufen an, natym e$

unb fdjtcfte fidj nun an, aud) ©tötterifc ju erobern, moran

fie ober buref) ba« in ber glanfe gelegene, Dom geinbe ftanb*

^aft toertfjetbigte Dorf "probftfjetyba üerljinbert mürbe; am

ttbenb jog fie fief) bann bis auf 3"^(^aufen jurüct

%n biefe (Sotonne reifte fid), ftete Serbinbung mit ifjr

fjaftenb, bie be« ©rafen fifenau, beftefjenb au« ber 4. öfter*

retten 2lrmee^bt0ct(ung; fte griff ba$ öon bem 11. feinb*

tid)en (5orp$ unter 3Kacbona(b oertfjeibigte Dorf §o(3^aufen

in fo lebhafter unb bauernber SBetfe an, ba§ fie e«, trofc

ber größten Sapferfeit be« ©egner« in tfjren Sefife braute,

unb bie SBertljeibiger jum ^Ritcfjuge nötigte. £u fdjmadj,

um ben Ort allein ju behaupten, erhielt nun fifenau £Ufe

burd) bic 12. ruffifdje 3nfanterie*Dtoifion, fo bog er fortan

alle Angriffe beS geinbe« auf £o($f)aufen fräftig jurihMe«,

namentltd) audj ba$ unter ©ebaftiani anftürmenbe 2. fran*

Jöfifdje (5aöaüerie*(Sorp$, unter SDtittmrfung ber rufftfdjen föei*

terei^bt^eUung be« ©enerate ö. Äreuj marf unb ^um töü*

3uge nötigte.

9ecrf»tö oon biefer (Sofonne rürfte bie bxittc, au« ben SBorber*

truppen be« ®encra($ ®rafen (Stroganof gebttbete, oon ber

@aüatterie*Dtoifion be« ©enerat £fd)aptifc unterftüfete, öon

fit $ö§nau au« gegen fi(ein=33aa(«borf unb ^meqnaunborf

öor, eroberte nad) fjartutufigem fiampfe betbe Dörfer roic aud}
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bcn red)t$ öon ©aaföborf gelegenen ffialb, unb trieb in ttrie*

bereiten Weiterangriffen bie ßaoatterie be$ geinbeS jum 9?ücf=

juge. 33on 3n)cnöfurt^ an* ri,(^tc ^c ö^crtc ßolonne, bie

2. öfterrcicfjifdje tcid>te £>toifion unter ®raf Subita, trofc

be$ fjeftigften feinblidjen SSiberftanbeä gegen bie große oon

SBurjen naef) Ceipjig füfyrenbe ©trage öor, eroberte bie Dörfer

Widdau unb ^aunäborf, befefcte biefelbeu mit gußöotf unb

fteüte bie Oictteret auf ber großen ©traße öon äöurjen auf.

SRecf)t$ öon «ubua marfdjirte ber Slttaman ®raf ^tatoto

unb eröffnete bie SJerbinbung mit ber 9?orb*2lrmee unter bem

Kronprinzen öon ©d)toeben, fo baß ba$ ganje $tt)ifdjen ^urfet*

Raufen, 3met)naunborf, SKelcfau unb <ßaun$borf gelegene £er*

rain oon ber (Soloune SBenntgfen'6 befefet war. 'ißlatotü'S

tofafen ftreiften bis jenfeit« ber (Silenburger Straße, wo

eine nmrttembergtfdje ßaoallerie*33rigabe, bem 6. franjöfif^en

(Sorpä angefjörenb, unter ©eneral öon Tormann ju if)nen

überging.

211$ Sötüc^cr'ö ©ereittüiüigfeit alle »eiteren 3ögerungen

unmöglich machte, befaßt ber bie inerte §aupt>@olonne , bie

9?orb4trmee, fiifjrenbe fironprm$ oon Schweben, baß öange*

ron unb ©t. ^rieft an ber ©pifee, bann Söüloto, äBinjingerobe

unb Soronjott), unb $ulefct feine eigenen Gruppen bei £audja

bie $artf)a überfd)reiten follten, toonad) bie§filfte ber Armee

faum Dor tlbcnb auf bem ©djladjtfelbe eintreffen fonnte.

3eue stt)if(^en (Suterikfd) unb ©eefjaufen im Angeftdjte be$

geinbe« lagernben Abteilungen follten ftdj fogar ein 2J?eife

öon bemfelben entfernen, unb bie gleite ©treefc normal«
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burdjfdfjreitcu, um U)tt toieber ju erreichen. Sei ber offene

baren Unaroccfmä§igfeit biefer Slnorbnung, weftfje ba$ jenfeitä

ßeipjig fc^on öerneljmbare ©cf|facf)tgetöfe nodj etnbringüdjer

f)crüorf)ob, führte ber preujnfdje ftelbfjerr bie Don tfjm abju-

gebenben Sruppen nad) Sßocfau, unb liefe bem Sronprtnjcn

mefoen, bog feine »eiteren 33efef)(e in ber ©egenb öon 2lbt*

SRaunborf erwartet würben; unb toixttid) begann Ijier gegen

Wittag ba$ 2iraiüeur*@efed)t, nadjbem unter bem ©djufce

breicr jroölfpfünbigen 23atterieen bte ^artlja tfjetfs burdjwatet,

ttyiiü mittetft einer ffytefl erbaueten 9totf)brüde Übertritten

toorben war. SBegen ber ülßögUcfjfeit perfönlidjer CSollifionen

blieb Sötücfjer bieffeits be$ Stoffes, entfenbete aber in ba$

Hauptquartier ber 9?orbarmee einen vertrauten Offijier mit

ber geheimen 2Beifuug, Sangeron $um Singriffe für ben gaü

aufeuforbern , bafe e£ ntdjt anberweit gefcfyefje. ©o ötel be=

fannt, Ijat ber (Sifer beS ruffifdjen ©encrate bie Maßregel

unnötig gemalt, obwohl Hjm feine 3$efel)(e angingen.

©ämmttirfje fratr,öfifd)e Soften an ber s$art^a wichen

auf bte $auptmaffe jurücf, beren ©tettung Wct) jefct ben

llmftänben gemäß orbnete: ©djönefeto, aU ©tüfcpunft be$

(faden Stügets, ftarf befefet, ba$ 6. (SorpS nebft einem Ztyik

be8 3. unb ber Dimfton iDurutte öon bort bis nafye an ber

2öur$ner ©trage, ber Ueberreft öon ©oufyam'S Struppen unb

bie Reiterei in SReferöe. äßeitcr red)t$ bei ^aun^borf unb

©etterljaufeu ba$ fäcf)ftfd)e Kontingent, bie SBorfjut beffelben,

ein ©ataiüon, jefyn ©djwabronen, swif^en bem gtuffe unb

bem ©eljöfte $>etterbli<i Severe ging naef) einem ungün*
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ftigen @efed)te mit ruffifdjer heiteret ju berfelben über, unb

entroeber burdj biefeS (Sreignig ober burd) ben allgemeinen

©tanb ber Dinge würbe Weimer oeranlafet, bie biefjcr bei

IßaunSborf oerroenbete Srigabe jefct mit ber t>or ©eüerfyaufen

ftefjenben ju bereinigen.

^mifdjen ein unb floti Ut)r begann bie Slrtiüerie ber

oorgerüdten ruffifdjen £ruppen tyrgeuer auf ©djönefelb, unb

nadjbem c$ einige 3eit gewährt, fdjritten fieben 33atatüone

$um unmittelbaren Angriff auf ba$ meitläuftig gebauete Dorf

;

fie eroberten es, mußten e$ aber gletd) barauf bem oerftärft

gurücffeljrenbeu geinbe roieber über(affen. Unb ba nun San*

geron feinerfeitä bie im tampfe begriffenen Sruppen burd)

frifcfye unterftüfcen ober abtöfen lief?, fo entbrannte Ijier ein

lebhafte« ©efedft, bis ju beffen @ntfd)eibung nod) mehrere

©tunben oerfloffen. SBäljrenb biefer 3eit fanben auf anberen

fünften (Sreigniffe fiatt, benen mir junädjft unfere Slufmerf*

famfeit mibmen muffen.

SerettS am Vormittage Ratten fid) bie fyöf>eren Dffi*

eiere ber fäcf)fifd)en Dioifion, mit SluSnafjme be$ »efeljl^

Räbers, in bem Sntfdjluffe oeremigt, bie franjöfifdjen föeifjen

ju öerlaffen unb aus ber öerfjajjten 33unbe$genoffenfd)aft auf

bie ©eitc ju treten, mo bie ©adje beS beutfe^cn VatertanbeS,

bie ©ad)e ber allgemeinen greiljeit fie fdjon lange angezogen

$atte. Die fd>on früher übergetretenen Slbtyeilungen l)atte

JBlüdjer nnüfommen gefyei&en unb einftmeilen jum Jpeertfyeile

oon ?)orf gefc^ieft; jefct, e$ mochte 3 Uf)r ^adjmittag fein,

toar für ben föeft ber Dioifion ber lefcte Sütgenblicf freier
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Söat)( gefommen, betmfdjon würben ftarfe SDtaffen ocrbimbeter

Gruppen bieffeitS Jimfcfd) foime hinter SJMcfau fidjtbar. Unb

in ber Hoffnung, buvd) biefen Schritt güufttg auf bie 33e*

jungen 3toifd)cn ihrem $önigfid)en £>crrn, beffen Soge feinen

entfdjetbenben Cmtfdjtujj gemattete, unb ben 23crbünbeten ju

nrirfen, tiefen fid) biefe Gruppen oon ben Sofafen beS ©ene*

rate @troganoir» übernehmen. 6* mochten ihrer nod) 3300

©tettfaljige getoefen fein, 500 ihrer Sameraben waren Der*

Hubert, ihnen 3U folgen, ein Sataiüon Mieb tn Stauda, bie

au $orf übernriefene Reiterei ityik 23 Offtciere unb 470

2ttann. Do* mit Unrecht wirb franjöftfcher @eit$ behauptet,

bajj bie Uebergetretenen ihre SBaffen fogfeicfy gegen bie bis*

herigen 33erbünbeten gemenbet unb für biefe ben $erluft ber

(&d)laü)t entfdu'eben hätten; benn mir jwet «atterieeit waren

e$, bie im Wettern Verlaufe be$ Kampfes einigen ^ntfjeil

baran nahmen.

Der Äronprinj in^wifchen cntwicfelte eine bi$ bafjtn nod)

nid)t bemerfte 9?egfamfeit £ange öor feinen Sruppen an

ber Hartha eingetroffen, lief? er bei ^aufctg, eeegerifc unb

(Srabefclb für bie Schweben unb Muffen 9$rücfen einrichten,

We(dje biefe um 2 VtffC $u überleiten begannen ; etwa« fpäter

erreichte 33üfow ba# oom geinbe oertaffene, aber fdjon mit

©epäcfwagen angefüllte ©täbtdjctt Xaufya, fo ba& geraume

3eit oerftrid), ehe fid) ungefähr 20 <£d)Wabronert unb bie

SBrigabe be$ ^rinjen üon §effen*§omburg burd)gcbröngt Ratten.

Kuf ba$ o^ne 3weifel biird) ben Uebcrtritt ber Sadjfen

oeraida&te ©erücht üon bem 2lnrü<fen franjöfifcher Kolonnen
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mußten fie, ohne bie übrigen abjuu arten, öorgehen; ba mbe§

bie Unwahrheit biefer Nachricht balb einleuchtete, würbe bic

Bewegung nur fo weit fortgefefct, um ^auneborf roirffam

befdjiefjen ju fönuen. Einern perfönttdjen ^Befehle bes oorüber*

eilenben Äronprinjen gemäfe, erftürmteu bann $wei iöataiüoue

ben Ort, wohin fid) öfterreidjifdje Stöger warfen, bie jur

fiinfen gefolgt waren, wäfjrenb jene bem weichenbeu geinbe

nachfolgten, ihm brei ©efchüfce nahmen, unb, oon Äampfluft

weiter fortgeriffen, bis an bie erften Käufer Don Sellerhaufen

gelangten. §ier aber, burd) oielfad) überlegene ©treitfrafte

$u eiligem 9fticf$uge genötigt, erlitten fie fdjweren 23ertuft

unb erreichten nur als fdrtoadje, für ben Slugenblicf gefechtS*

unfähige Raufen, bie $u ihrer Aufnahme bei ^ßaunöborf oor*

gerüdte 33rigabe.

2öoron$ow unb SBinjingerobe miiffen früher red)t$ oon

^aunöborf eingetroffen fein, ber Ueberreft beS söütow'fdjen

^or^j^ erreichte jeßt biefen Ort, ünfS baoon ftanb 33ubna

unb weit hinter Sitten, etwa lintS oon >ßorttfc, bie als Sftefcr&c

beftimmte SCbt^eifung ©ehwebeu.

^roifchen fünf unb fed)S Uhr SlbenbS höttc Stongeron

enblich ben unbeftrittenen ^öefife oon ©rfjönefelb errungen, unb

es fanb fortan auf biefem fünfte nur eine fianonabe ftatt,

bei welcher 20 fchwebifcfje ©efdjüfce mit in 2$ätigftit waren.

$n wie weit aber 2Boron$ow unb SBinsingerobe 2lntl)eil an

ben öreigniffen genommen, bleibt unermtttelt, boch muß we*

nigftenS ihre Reiterei oerwenbet gewefen fein, ba ©eneral

oon 3Kanteuffel töbtlid) oerwunbet warb. 9tfoch nach ©omten*
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Untergang erhielt Jöütoto ben $8efef)(, bie ©egner au« <&tüni$

unb ©etterhaufen ju toertretben. (Srftere« ift mahrfcheinttd)

ofjne ffitberftanb befefct toorben, gegen SeUerhaufen rücften

einige Bataillone ber ©rtgabe Reffen*.Jpomburg an, benen

erft in go(ge lebhafter fämpfc gelang, mit ber Eroberung

be« Orte« unb ber Uebemahme eine« benfelben befc^t fyaV

teuben fädjfifcfjcn ®renabier*93atatüon« ben t^atenreit^en Sag

$u befdjttejjcn. ^örblicf} öon Seidig mar bie fünfte ßotonne,

24,000 SDIann unter $orf unb @acfen, bei ©or)Ii« mit ber

äöetfung jurütfgeblieben, ba§ nur ber §eert^eU be« (Srfteren

im gatte bringenber s
J2otf) üenuenbet »erben foße. gür ent*

fc^eibenbe ©d^öge aüein nicht ftar! genug, unterhielten bie

Muffen am föanbe be« SKofeuthale« £iraitteur*©efechte, bie,

obfdjon oI)ne »efentliehen Erfolg, bod) eine 3ftenge Opfer

an ©ienfdjen forberten; a(« fie bann um bie 3ftittag«$ett ba«

SBortoerf ^faffenborf erobert fjatten, fjinberte totrffame« ©ei*

tenfeuer au« ben nahegelegenen ©cirten jebe« »eitere Vorbringen

unb ber Sampf ertofe^ nach unb nad) gänjücf).

$enfeit« ber elfter enbtid) ftanb ©tulaq mit ber fechten

Sotonne; er ^atte toenig mehr al« 14,000 (Streitbare, ba

am ÜWorgen be« 18. bie Dimfton (Srennemüe oon ©röbern

uod) nicht jurütfgefefjrt toar. 3^$™ ftt. s 3M^cr unb

&ufcfdj beobachteten einige Bataillone tote auch ber größere

Zfyii ber Reiterei ßinbenau, ber $Reft ruhete nach ben Hü*

ftrengungen be« üerfloffenen Jage« tymkx ®r^3f^°<her / a^

plöfetic^er Slllarm feine (Snttoicfelung in ber Dichtung mm

Schönau nötljig machte. Sertranb rütfte nach 10 Uhr au«
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Sitibcnau öor unb fieberte feinen SMarfd) burd) ftorfe Seiten*

colonnen, beren eine fil.*3fd)ocf)er fd)nell eroberte; ba$ bort

ftefjenbe Bataillon, fowie ein $ur Unterftüfcuug IjerbeieitenbeS

erlitten in furjem ©efedjte bebentenbe Setfttfte, namentlich

an ©efangenen 18 Dfficierc unb 696 2»ann. ©r.*3f<f)od)er

aber gleichfalls bebrofjt, würbe oon ben Defterreidjern ftanb*

tyaft behauptet.

9ßan Ijat ©iula^ wegen be$ unterlaffenen 93erfud)$,

ben ©egner aufhalten ober gar ju umzingeln, rjäuftg ge*

tabelt, anberer Seit« wieber behauptet, ber geinb wäre ifjm

weit überlegen gewefen. £)ocf) 33eibe$ ift unbegrünbet, benn

bie Streitfrage waren einanber faft gleicf), nur fonnte ber

öfterrctc^ifdje ©eneral nidjt Wiffen, tüetc^c SKaffen ben ®eg*

nern nod) folgen möchten, we$t)alb e$ erflärlidj ift, bag er,

einem allgemeinen ©efedjt auäweicfjenb, bie Strafse frei gab

unb feine Sruppen an ber Alfter Dereinigte. $ier fanb it)n

ber früher erwähnte üBefefjt Schwarzenberg'« $um fd)leunigen

3Barfcf)e naef) Gröbern, in gotge beffen ba« gufjüolf fiel) all*

mälig abjog; bei ©aufcfd), wo ©raf (Sreuueöille au« gleiten

©rünben fielen geblieben war, erfolgte bie oeränberte 33e*

ftimmung §alt ju machen, unb balb nacf)t)er ging ein

Schreiben be« ©eneraliffimu« ein, welche« bie Ottcffefjr nadj

bem linfen (5lfter*Ufer anorbnete. Unb, nod) et)e Mefelbe

begann, gingen fdjon wieber anbere 23efef)te ein, berer fpäter

ju gebenfen fein wirb.

So enbete bie Sd)lad)t am 18. nadj bem ^artnäcfigften

unb blutigften Kampfe öon beiben Seiten. Die öerbi'mbeten
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$eere moren mefjr at« eine ^tunbe mett angeriitft, eine

gleite Chttfernung trennte fie nur nod) tum £eipjig; auf ber

Sftorbfeite ber @tabt ftanben fie bereits nal)e ben Sporen.

9?ur fdjrittroeife mar ba« fransöfifc^e §eer, meldjeS unter

Eingebung unb <Stanbfjaftigfeit jeber .gumutfjung feine« ge*

malttgen £errfd>er* entfprad>, jurücfgemieden
;

jeben Streif

©oben ^atte e$ fid) blutig abdämpfen (äffen. iftodj fLienen

feine Slnftreugungen nidjt erfdjöpft, noefc fonnte e$ bte 93er*

jmeiflung furchtbar machen; erft ber folgenbelog foöte feine

ööttige 5ftieber(age ergeben.

Dritter Sdfladjttag om 19. »rtober.

(ärftürmung Setpsig'S, (Snbe be$ &ampfe$.

£)f)ue fid) einen 5(ugenbli(f barüber ju tauften, baj$ bie

Sftotfjmenbigfeit bes föücfjugeS nad) bem gleiten <Sd)(adjttage

für tyn eingetreten fei, orbnete Napoleon ba$ (Srforberltdje

fjierau an, fobalb am 18. bie legten Äauonenfdjüffe toerljaüt

maren. äBäfyrcnb ber 9lad;t ober mit grauenbem äßorgen

marfdjirtc bie 9?eiteret ab, SBictor'ä unb 2lngercau'S Struppen

folgten iljr auf bem gufce, ba$ britte, fünfte unb fedjfte GorpS

foüten eine 3C^ *an8 3u9^nÖe ^eip&ig'S ftreitig matten,

bann aber bie $ertf>eibigung ber ©tabt bem äftarfcfyaU üäqc*

bonalb überfoffen, meldjer angemiefen mar, fie mit feinem

§eertl)ei(e, fämmtlidjen $o(en unb ber üDimfion Duruttc

»enigften« biß 311m Kfenb be$ 19. gu behaupten, £>od>
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ofjne Vorbereitungen unb bei bem Ungeheuern 9Rißt>erhältntffe

ber gegenfeitigen ©treitfräfte h^ß ba« Unmögliche forbern;

$u alle bem fommt noch, baß bie ganje £>eere$maffe mit

Artillerie unb ®epä<f nur eine einjige ©trage benufeen fonnte,

benn mittelft ber £ag$ $uüor getragenen «rutfe öermieb

man allein bie (Snge ber lucftüc^en SBorftabt, be$ fogenannten

S^anftäbter ©teinwegS, — große Verlufte aller Slrt waren

bafjer jebenfallä ju gewärtigen.

Bertranb'S Slbmarfd) ließ bie Verbünbeten faft mit

©ewtßheit öorausfefcen, baß ber getnb feine neue ©flacht

wagen werbe, weshalb e8 angemeffen erfchien, SMaßregeln

öorjubereiten, welche feinen föütfaug in eine oollftänbige $lk*

berlagc oerwanbeln fonnten.

Demnach empfing ®iula^ am 2lbenb be$ 18. ©efehl,

alle Ärüfte aufzubieten, ben ©egnern bei Naumburg unb

Söfen auüorgufommen; bie 2. öfterreicfjifche 2lrmee*21bthet(ung

unb 9feferöe=föeiterei füllten ihm mit bem nächften 2Rorgen

öon ^ßegau aus folgen. 5lber obwohl biefe Gruppen jur

beftimmten 3eit hier ftanben, fo erfolgte bod) nicht bie 2Iu$*

führung ber Operation, weil, wie gürft Schwarzenberg in

einem ©^reiben fyxvoxtyb „bie eigentlichen Bewegungen be$

geinbeS fich noch nicht mit »efttmmtyeit entwicfelt hätten."

®raf s
J?oftifc fcheint bei $cgau fielen geblieben ju fein; ber

einftweiltge Anführer be$ zweiten iSorpS fehrte zum böf)*

mifchen £>eere zurücf, für ©iulat) erfolgten feine weiteren

Reifungen. Dagegen warb gemelbet, baß bie in SöeißetifelS

unb Naumburg gelaffene Srigabe nach 3e^6 ö&Öe$ogen, bic

7
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«rütfe bei crftcrer ©tobt berbrannt, bic fteinernc in Söfen

toegen OKangct« an 3eit nid)t jerftört, unb baß toätyrenb ber

9todjt aud) Naumburg «neber burd) fünf Somjmgnien, einer Gr«*

carbron unb ber Reiterei 2$ie(emamt'* befefet morben fei

$etman ^(otom, in biefelbe föidjtung getmefen, über*

fdjritt erft foät bie steige unb elfter, ba er öom äußerften

regten glüge( einen fc^r großen Sogen ju betreiben f)atte;

e« »ar anjunefjmen, baß er im Saufe be« 19. ben getnb

nid)t mefjr erreichen toürbe. Mt ruffifd>*preußifd)en ©arben,

©renabiere unb Snraffiere marfdjirten Vormittag« tinf« ab

nad) ^egau; 33ubna fam be« nxiten 2öege« unb be« beträft*

tidjen 2lufentf)alt« falber, ben bie 2Öteberf)erftetfung ber

(Sonnender 23rncfe öerurfadjte, nidjt ttjeiter als bi«3toenfau.

2öafjrfd)einlid) ift aud) Sölüdjcr aufgeforbert roorben,

äljnlidje Maßregeln anjuorbnen, toa« o^ne^tit gefdje^en toar,

fobalb an beut günftigen 2lu«gange ber @d)(ad)t am 18.

nid)t länger ge$toeife(t werben fonnte.

2)orf Ijattc fidj bereit« am 3lbenb be« genannten £age«

nad) ber ©aale in Setoegung gefegt, bei £age«anbrud) am

19. ftanb bie eine $fflfte feine« gußüotf« bei 35urg Liebenau,

bie anbere fammt ber föeferöe*@aüatferie in $aüc; Slbtljei*

lungen Ieid)ter föeiterei ftreiften gegen Caudja, greiburg unb

Seißenfel«, um 9totf)rid)ten über ba« fran$öfifd)e £>eer ein*

jujiefjen. Sangeron unb ©t. ^rieft aber, jefet am ftnfen

Ufer ber tyaxfya entbehrlich, mürben toäljrenb ber 9?ad)t ju~

rücfgerufen, ba ©aefen, feinen eigenen Stäften überlaffen,

utdjt« @ittfd)eibcnbe« ju leiften Dermodjte.
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9ftorgen$ 8 Ufjr war ber %m\b faft überafl bis an bie

äußeren Sfjore ber ©artenmauern oon Seipjig gctöicf>cn/

wetdje er, foweit e$ bie Äürje ber ^eit geftattet, bnrd) 33er*

rammefang ober ©infdjtagcn öon ®d)tegfdjarten gur SBerttjeibU

gung einjuridjten gefudjt fjattc. ^oniatowgfi übernahm bie ©üb-

feite, 2Racbona(b'3 §eertr)et( ben Stoum oom 2öinbmüf)(entf)ore

bis jur «»ßartlja, £)ombrow$fi unb ©urutte bie nörbttdje 23or=

ftabt; ba$ britte, fünfte unb fed)fte ^rmeecorpS nebft einer

Slngaf)! S^^qeuge jeber %xt füflten ben Dammweg nad) Cin*

benau, wie atte $u bemfetben füfjrenben Straßen, ©ebränge

unb Verwirrung, unter fotdjen Umftänben unbermeibttd},

würfen fjier immer meljr, fo ba§ anbertl)afö ©tunben fpäter

Sftapoteon ba$ innere 9?anftäbter Xljor fdjon toerfperrt fanb,

be6r)atb einen weiten Umweg machen unb mit ©ewalt in bie

bicrjte SRaffe bringen mußte, wetdje fid) burd) ben 9?anftäbter

©teinweg fortwähre. Die fteinerne 23rücfe am weftttdjen

gnbe beffctben war minirt unb fottte gcfprengt werben, fo*

batb ade franaöftfdjen Gruppen fie Übertritten. Der hiermit

in 93erbinbung ftefjenbe «efef)(, in welkem e8 toöxtüfy fjeißt

:

„au moment oü tous les Frangais auraient evacue la

place" lägt oermutfjen, baß ben po(uifd)en unb föfjeinbunbs*

£ruppeu abftd)t(td) gugcbact)t war, biefen SeibenSfefd) $u (eeren.

@rftere eutfamen mit mäßigem Serfafte, bagegen fdjfagen fid)

bie anberen, bie Dimfton SWardjanb, am fpäteften unb würben

aufgerieben ober gefangen; fie beftanben auSfcfjüeßttd) au$

ben ®roßf)eraog(itf> SBabifdjen unb £>effifd)en Kontingenten.

9iad) bem Sefdjfaffe im großen Hauptquartiere ber 33er*

7*
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bünbeten fottte bcr Singriff am 19, in berfelbcn SBeife mie

£ag« juöor erneuert »erben, menn Napoleon miber ©rmarten

feine ©tellung ju behaupten fudjen mürbe. Die £eertf)etfe

toon Äleift, Söittgenftein, ßoüorebo unb Älenau, fomie ba«

gufftolf ber öfterretthifchen SReferöe traten batyer etma 2florgen«

7 Uhr an, fie müffen lange üor (Klf Uhr im Slngefidjt ber

^ßeterö^SBorftabt eingetroffen fein. Dbmohl ein ©turman*

griff toon biefer ©eite mefentlid) bie Arbeit ber übrigen So*

(onnen erleichtert unb toiet untätigere (Srgebniffe herbeigeführt

hätte, al« ohne benfelben erreicht mürben, unterblieb er boch

au« bisher unermittetten ©riinben. £)en auf mehreren fünften

gemachten 23erfud)en,burd) Unterhanblungen mit ber©tabtbehörbe

3eit ju gemmnen, fann man feinen oerjögernben ßinflug bei*

meffen , meil fie gerabe fytx feljr jeitig, unb boch ohne ben

minbeften (Srfolg ftattfanben.

8uf ber Oftfeite toon 8eip$ig, unmeit be« <&p\taVtyoxt&

erfchien etma um 9 Uhr Vormittag« ba« gu&ooff ber poU

nifthen 2lrmee, bod) toer^ögerte ben Angriff ba« Eintref-

fen öon Sibgeorbneten be« -Magiftrat« , beren Anträge bem

Satfer Sllejanber toorgelegt mürben. Sftadjbem aber bie oer^

neinenbe (Sntfdjeibung beffelben bem ©eneral 23ennigfen äuge*

fommen mar, begannen al«balb mehrere 3mölfpfünbtge 93atte=

rieen ihr geuer auf bie -Blauer be« ©roB*23o|Yfd)en ©arten«

ju richten, ohne fie, meit bie Äugeln burdjfdjlugen, niebequ*

merfen; beffer gelang bie« ben herbeigerufenen Pionieren, unb

in Surfern fonnte eine ©turmcolonne gegen bie öon ihnen

bereitete SDIauerlüde vorbringen. Sllle meiteren (Sreigniffe an
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bicfcr ©teile werben (eiber ungewiß, benn einigen Angaben

nach hatte ber SBerfucf} üollftänbigen Erfolg, wogegen Slnberc

behaupten, bie Muffen feien mit lebhaftem geuer empfangen,

umgefefjrt unb bemnächft ünU abgejogen. £>a$ Severe fdjeint

{ebenfalls ba$ richtigere gu fein, unb mögen bie Gruppen etwa

in ber ©egenb be$ 2ötnbmü^(en*^oreö einen günftigern Sin*

griffSpunft gefugt unb gefunben fjaben; unmöglich tft e$,

baß ein fo frühzeitiges ©inbringen gerabe an ber ©teile be«

®roß*Bofe'fchen ©arten«, wie e$ bie erfte Angabe behauptet,

ftattfinben fonnte.

bereit« um 8 Ufjr rücften <ßrinj üon ^effen^omburg

unb ©eneral öon Borftel gegen bie Orte Srottenborf, Singer,

©traßenhäufer, BolfmarSborf unb SReubnifc, beren Beftfc ber

geinb faum ftreitig machte, ©eine öor bem äugern ©rim*

maer* unb £interthore aufgefahrene Artillerie öerurfachte bei

weiterm SSorge^en nid)t unbeträchtlichen Berluft, Würbe Je*

boch jum Schweigen gebracht. 3efct fteüten ftd) etlf Ba-

taillone ber Slrt auf, baß ihr rechter glügel hinter ber foge*

nannten SRiltyiitfel, ber linfe füblich ber ©rimmaer ©trage

ju ftehen fam. Die übrigen, al$ SReferöe ober jur ÜDecfung

öon Satterieen jurücfgelaffen, finb ebenfo wie bie Brigabe

be$ Oberften Don Sfraft ohne unmittelbaren Slntfjeil an ben

©d)lußfcenen be$ großen Kampfes geblieben.

Sil« in ber etlften ©tunbe bie Muffen ben ©roß-Bofen*

fchen ©arten angriffen, führte ber ^rinj öon Reffen*£om*

bürg, auf unmittelbaren Befehl be8 Äronprinjen oon ©djwe*

ben, brei Bataillone gegen ba$ äußere ©rimmaer tyov,
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toorouf Söülom, um ba$ Unternehmen berfel&en $u erleichtern,

baS ®efecf)t auch meiter rechts beginnen lieg. Unter mörbe*

rifchem geuer erreichte baS ©ataidon gricciuä Dom 3. oft*

preugtfdfjen £anbtt>ehr*föegiment baS öerrammelte Zf)ov. 9Ze=

ben bemfelben mürbe eine fchroache Stelle in ber ÜRauer

entbeeft, unb nachbem Ijier eine Surfe mit Solben unb £acfen

geflogen, brangen 50 äflann biefeg Bataillon« in bie Stobt;

balb folgte ber gange föeft biefer ^etbenmüt^igen Schaar,

gleich borauf langten ouch bie beiben anberen Bataillone an,

unb ba beträchtliche SReferoen be$ ©egnerä fe^r nahe auf ber

(Ssplanabe ftanben, fo entbrannte nun ein äujjerft ^efttged,

mehrmals jum £>anbgemenge übergehenbeS ©efecfjt, in welchem

ber tapfere ^rinj Don §effen*£omburg fehler öermunbet

mürbe. (Sinige fd)tt)ebifche Kompagnien, bie ben moderen

Greußen folgten, michen, fobalb fiegeuer erhielten, fchmählich

gurücf; beffer ermiefen fich jmei fdjmebifdje ©efchüfee; fic

thaten üoüfommen ihre Schulbigfeit.

Sticht minber lebhaft mürbe jmifchen bem ©rimmaer*

unb $interthore geftritten, mo Sorftel, ber nach ^ ^rinje«

SBermunbung ben Oberbefehl aller ftürmenben Gruppen über*

nommen hotte, erft nach großer 51nftrengung bis jur Duer*

ftraße gelangen fonnte. Unb um nun bem Angriffe eine meU

tere 2Iu$bef)nung ju geben, bemirfte ber preußifche Befehl«*

haber, baß ein Xtyil be8 SBorongom'fchen gujfrolfä burch

ben ©roHSofen'fdjen ©orten oorgefenbet mürbe, er felbft

*ilte mit bem legten ihm öerbleibenben Bataillon eben bahin.

3öahl*Wein^ Mur um biefe ^eit ber ©arten fchon ge*
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räumt; bo<h jenfeitä beffelben, auf bcr (5$planabe, erfolgte

üon ber feinbüßen 9?efert>e ein fo mutiger Zugriff auf bie

9?uffen, baj? biefe ju eiligem Sfiücfjuge oeranla&t mürben;

ba$ gleich barauf eintreffenbe preu§if<f)e Bataillon jagte bie

23orbringenben wieber jurücf. Unb weiter üorrücfenb, gewann

e$ nun bie SSerbinbung mit ben Struppen, beren ©efedjt auf

bem ©rimmaer ©teinwege fich fo günftig geftaltet ^atte, baji

fie ben freien $lafc am innern £f>ore erreichten; gleichzeitig

fam auc^ 2öoron$ow'$ gujjüotf lieber fjeran, fo bag um bic

2ßtttag«geit bie öftliche Borftabt um fo mehr für erobert

gelten fonnte, als in biefer ^eit ebenfalls bie an ber Duer*

ftrafje aufgehaltenen Bataillone weiteres «terrain gewannen.

3n ber norbtidpn 33orftabt erleichterten befonbere 8oca(*

oerhältniffe ben SMberftanb au$nef)menb, unb ba$ fc^iuad^e

<5orpS ©acfen's begnügte fich, ben gfeittfe üom rechten Hartha*

ufer ju üertretben, ohne einen eigentlichen Angriff ber Oer*

fchanjten unb burch brei ©efchüße beftrichenen ©rücfe am

©erbertljore oorjunehmen. 211$ bann um ungefähr eilf Uhr

Sangeron anlangte, unb ein Berfuch, ba$ §inbermj$ linf$ be$

gluffe« gu umgehen, mi&lungen war, mufjten guerft öier,

fpäter acht Bataillone bagegen rücfen. Beibe Slbtheilungen

würben mit großem Sertufte gurüefgewiefen, boch balb barauf

mag ba$ jwifäen bem innern ©rimmaer* unb §aüe'fchen

Iljore losbrecfjenbe ©ewel)rfeuer bei ben Sßerthetbigern 93e*

ftürjung unb ©chwanfen oerurfacht tjabett, benn ein neuer

Iniauf brachte ben ftarfen Soften in bie ©ewalt ber s
J?uffen.

£ier war e«, wo ber unter bem beftänbigen 9?ufe: „S3or*
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tt>ärt$! SBortoärt«
!

" bcn SDiuth ber JBatatüone anrcgcibe

93(ücher öon bcn puffen bcn ehrenben tarnen „äRarfchatt

23orn)ärt$
!

" erhielt. 2We$ brängte nun jur g«p(anabe t)in,

toelche burd) »erfahrene« ©efdjüfe unb gutjrtoerf atter Slrt,

foiuic burch bic £ruppen 8titon>'* fo angefüöt mar, bajj

Jölüc^er §a(t machen laffen mußte, später marfchirte ba$

Su&oolt nach ©djfeubtfe ab, tvotyn bic Weitem bereit« 3ßit*

tag« mit bem Auftrage öorauSgegangen toar, fidt) gegen

Süfeen toenben. £)a« 9?ofent^at fonn om 19. gar nidjt

befefet getoefen fein, benn wä^renb man fid) am ©erberttjore

fcf)(ug, famen ruffifche 2irattteure burd) baffefte nach bem
!

3acob$*©pitale. SRittelft ber bort gelegenen, jufäüig nic^t

abgebrochenen 33rücfe in ben nörbUd)en Xtyil ber föanftäbter

SBorftabt gelangt, Ratten fic bie oermorrene 9Raffe be$ abjie*

fjenben feinbücf)en £eerc$ beinahe bor fidj, begannen ein leb*

hafte« geuer unb oeranlafften fo ba$ ©prengen ber minirten

S3rü(fe am äußern £r)ore. SUferbing« erfolgte bie« — nodj

oor SKittag — ettoa« früher, at« bie unbebingte ^ot^men*

bigfeit gebot, unrichtig ift e« aber, toenn franaöfifdje @d)rift*

fteüer ba« (Sreigntß ausbeuten, um bie erlittenen ungeheueren

SSertuftc bamit au bemänteln, eherne bcr güdjenben Ratten

fid) o^ne 3lt>etfel noch burchgenmnben, bic übertoiegenbe 3Wet)r*

ja*)* aber mar, be« unglaublichen äBirrfaf« in bcr »orftabt

unb auf allen ba^in führenben ©tragen mögen bem Tobe

ober ber ©efaugenfdtjaft oerfallen, toenn jene Gegebenheit auch

erft fpäter eintrat.

SGach bem öftren Steile be$ Äampfplafee« awücffehrcnb,
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ftnben mir über bie (Sntfdjeibung be$ ©efedjta Angaben,

toeldje, gänjtidj} aus ber fiuft gegriffen, jebeS wiberlegenben

Jöorte« unwert!) ftnb. Singriffe auf bie innere Stabt haben

eigentltd) nid)t ftattgefunben, a($ ber Sßiberftcmb oor berfelben

burdj bie Stferbünbeten gebrochen war. £öd)ften$ würbe öon

ben äöeidjenben unb SBerfolgenben gefdjoffen, aber bie üßauer

mit fämmtüdjen Eingängen fetneSWegS öertheibtgt, unb un*

auftaltfam tonnten bie (Sieger überall ber 9tttcf$ug$Unie be$

geinbeS jueUen. ©ei biefem hatte baä Sprengen ber SBrücfe

eine eigentümliche SÖMrfung herüorgebradjt. ©ottmten, bie

toäfjrenb zweier £age ben unbeftreitbaren Sßreiö auSgejeidjneter

Stopferfeit errungen, fdjlugen fid) jefet nic^t etwa mit bem

üftutfje 33erjweifefaber, fonbern öer$id)teten auf jeben SBiber*

ftanb; wer nod) einige traft in fid) fühlte unb bie Gifter

erreichen fonnte, fachte beren linfeS Ufer ju gewinnen, wobei

bie 9JWften ertranfen. £>er Ueberreft erwartete in Völliger

Stumpfheit, was über ihn ergeben werbe, unb fidjerltd) ftnb

^ier ntfjmlo« mehr SWenfdjen gefallen, als in mancher ©flacht

früherer 3eiten.

Unmögüd) ift e$, mit einiger ©enauigfeit anzugeben,

wie üicl ba$ franjöfifdje §eer wäljrenb btefer £age üerlor,

bod) jeigett ungefähre Berechnungen, ba§ ber Abgang aller

2lrt mittbeftenS 60,000 üKann betragen haben ntüffe. Unter

ber großen Sln$ahl ©enerale fönnen wir nur bie ßorpäbe*

Itfflfyabtt nennen, öon benen Saurifton unb föetytter gefangen,

SRe^, SDlarmont, Souham, 8atour*3Raubourg, @ebaftiani unb

$ajol öerwunbet würben; ber ebenfalls oerWunbete, cble

•

Digitized by Google



106

gürft ^ontatowsfi fonb in ben Sellen ber (gifter fein ©rab.

Sluper mefjr als 20,000 äRcmt, iveic^c bie #oSpitäter üon

Cei^ig füllten, fielen nodj 12,000 ©efangene, meljr als 300

®efd)üfce, jebod) nnr jutn geringen Steile unmittelbar ge*

nommen, unb eine grojje 2ßaffe ÜRunitionS* unb ®tpä&

Wagen in bie ©ewatt ber Sieger. Diefe Ratten ebenfalle

öiele fjöfjere Stnfü^rer, fo ben £rbprüi$en unb ^ringen Öub*

wig oon $effen*£omburg, ©eneral 9fteeroelb unb ben ^rinjen

Äarl üon SWecflenburg, fowie minbeftenS 50,000 2ftann ein*

gebüßt; ^piortjo'S Angaben mit einem ©efammtbetrage oon

21 ©eneralen, 1793 Officieren unb 44,990 9Hann finb

offenbar $u niebrig. <Sonft gut unterrichtet, giebt ^lot^o ben

93erluft folgcnbermafjen an:

A) Defterreicfyifdje $lrmee:

2obt: 1 ©euerale, 57 Officiere, 2000 9Kann.

Serwunbet: 5 * 303 * 5000

93ermi&t: 1 * 39 * 1000 *

im®an$eu: 7 ©enerale, 399 Dfficiere, 8000 ÜNann.

©erabe biefe 3a^en erfc§einen öiel gu gering, wenn

man erwägt, baj$ am 16. über 60,000, am 18. etwa

80,000 Sßann gefönten Ijaben, unb ben befannt geworbenen

23erluft einzelner Slbtfjeilungen in'« Sfuge fafjt. (Sr betrug bei

ber £)toifion «iandji 3758, bei ©iula^'S Zvnppm am 16. über

2000, ben 18. allein an ©efangenen, bei jwet «atailloneu
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be$ Regiment« Serpen über 500 2flann*), sufonttnen ettoa

7000 öon 27,000, fo boj? ber 93ertuft ber Defterreidjer toofjl

4000 SWann fyöfjer $u üeranfd)lagen fein bürfte.

B) «ufjiföe Armee.

% £obt unb öertuunbet:

12 ©enerale, 849 Officiere, 18,977 äKann.

«ermißt: — 15 2763 *

tm^anjen: 12 Generale, 864 Officiere, 21,740 ÜBamt.

C) ^reuinfdje Armee.

ffirfte« Sorp*: 1 ©eneral, 176 Officiere, 5568 SKann.

3»ctte* 6orp* : — * 244 * 7882

Dritte« 6orp$ : 1 - 75 2022 - **)

im ©onjen: 2 ©enerale, 495 Offeriere, 15,472 9)iann.

D) ©djiuebifdje Armee.

10 Officiere unb 300 üßann, meiere Abfdjäfcung aber

um jnjet^unbert ^ßrocent ju fyod) fein bürfte , ba außer ber

Artillerie nur ein einziges Bataillon in*« geuer fam, unb

aud) nid)t lange barin toermeilte. — ©djon in ben 23ormit*

tagSftunben öerüep Napoleon fieipjig, nadjbem er bem fi'önige

üon ©adtfen nod) einen 23efudj abgeftattet Ijatte; jefet, um

12 Ufjr 2ftittag$ gelten bie 2ßonard)en, bic bei ber erften

*) @ifl)f Ocfhrr. 3WiIit. 3eitfd)r., Sa^rqang 1818, SBanb IL,

3at)rganfl 1821, Söanb IV., 3at>rgang 1836, «anb UL
**) 9lid)t 100 Offeriere unb 1500 2)tonn, wie t>. <piotf)o angiebt.
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SKad)ricf}t Don bem einbringen tfjrer Struppen trofc Verwir*

rung unb ©efaljr fogleid) herbeigeeilt waren, ben gelbmar*

fdjall gürften ©djwarjenberg neben fid), ifjren feierlichen (ginjug

in bie öon banger Slngft erfüllte ©tabt. Vom ©runma'fdjen

£fjore au« ging ber 3ug, unter bem 3aud)jen be$ Volf«, -

unter üKufif unb bem J)onner be« ben geinb öerfolgenben

®efd)üfce$, burd) bie föeiljen ber laut jubelnben oerbünbeten

Ärteger nad) bem grofjen 9ttarftplafce, auf weldjem, t>ox ber

SBofjnung be$ SönigS öon ©adjfen, nod) ein fädjfifdjeä 33a*
(

taillon ber ©renabier*©arbe bie 2öad)e hielt. Unb at$ nun

öon anberer ©eite r)cr ber Sronprinj öon ©djweben, Slüdjer,

Sennigfen unb alle gelben naljeteit, bic ben großen (Steg

erringen tjalfen, al« fic fid) gegenfeitig begrüßten unb ©lücf

wünfd)ten, ba bot fid) ben 2>ü<fcn ber .»Jufdjauenbeu ein 23ilb

bar, wie es erhabener feine ^ß^antafie l)eröor$aubern mödjte.

Ueberall würbe nod) ber ©turmmarfd) gcfdjlagen, tya unb

bort hallten einige glintenfdjüffe ba$wifd)en, Defterreidjer,

föuffen, Greußen unb ©djroeben wogten auf ben ©tragen,

bie burd) Raufen öon tobten ober öerwunbeten aBenfd)en unb

<ßferben, burd) ftauonen, ^ulöer* unb ©epäcfwagen oöllig

gefperrt waren. Slber fobalb ber entfefclidjen Verwirrung

nur etwa« gefteuert war, ging es an bie Venufcung beS

©ieges, ber o^ne bie fräftigfte Verfolgung nur unöoUfläubig

erfdjien.
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9U(f) Her S^lad)t.

„<Stn onbeTe« «ntlifc, elf' ftt gefdjeben,

Sin anbere« jeißt bie ooUbrodjte S^at."
©filier.

i

Ueber bie 9tfcf>tung be$ fran^öfifc^en £>eere$ auf (Srfurt,

aU ben nä<$ften £)epotpuuft, tonnte bei ben 93erbünbeten fein

^weifet obfoatten. SKefyrfacfye ©rünbe matten jn?ar untrer*

fcfyeinttd), baj? Napoleon bort normal« ba$ ©lütf ber äBaffen

oerfudjen toerbe, borf) lag ein fotdjer Sntfcfytujj nod) immer

im ©ebiet beS 2Kög(icf}en, unb bie Sieger mu&ten barouf

vorbereitet fein. Unb, inbem für ben Sronprinjcn oon

©droben bod nörMicfye unb norbtoeftftdje Deutfdjtanb at$

<§cf)aupfafc fünftiger Operationen beftimmt ttntrbe, befdjlog

man im 2(flgemeinen, ba§ ba$ ^aitptJjeer fitblicf) oon fceipjig

über Naumburg unb 3ena, bie fdtfeftfdje $rmee nörb(id) ber

<5tabt ben güefjenben nadjrücfen folle.

SBeit oemid)tenber aU aüe materiellen 33er(ufte fjatte

ber moralifcfye (Sinbrucf be$ SefiegttoerbenS auf Napoleon

unb fein £>ecv gemirlt. ÜDafjin toar ber 2öal)n feiner Unbe*

fiegbarfeit, bafjtn ber ©(aube ber S3b1fer an bie unerfdjütter*

ftdje -Dlacfjt beS SaiferreidjeS. Slüe SBötfer, bie bisher nod)
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hoffnungslos in bcn geffctn be$ ©ebieter* gcfcufgt Ratten,

fa§ten ben SWutl) fid) 31t befreien. 6$ 90b feinen SRljeinbunb

mehr, ja mit Wetteifer beeilten fid) bie SDfttglieber beffelben,

ihre Krieger in bie SKcifyen ber mächtigen 93erbünbeten ju

fenben, bie mit offenen Sinnen bie neuen ÜWitfämpfer em*

ppngen. 9?ur mit bem unglücfltdhen tönige oon <Sad)fen

glaubte man eine Ausnahme machen 3U muffen; feine ^Be-

mühungen um Aufnahme in ben Siinb gegen granfretd)

blieben erfolglos; er nmrbe otelmeljr als Kriegsgefangener

befjanbett unb nad) Berlin getieft; fein Sanb einteilen

burd) ein ruffifdjeS ©ouoernement Dertoattet.

^ic Verfolgung ^atte große $mbenüffe, bie Gruppen

luaren auf*« äu&erfte ermübet unb fanben in ben aufgekehrten

©egenben nichts $u leben, bie ©ege unb ©rüden waren

überall serftört, unb ber geinb §attc nid)t nur einen ftarfen

Vorfprung, fonbern uaf)m aud) balb mieber gute Raffung

unb fydt bie ^ad^bringenben tapfer ab. Am 20. October

ftellte pdf) bie franjöfifdje $ad)hut unter bem Äönige oon

Neapel bei Öüfeen ber Oerfolgenben Weitem oon harten fäm*

pfenb entgegen ; fie tourbe jroar geworfen, unb bie ruffifdjen

Leiter brauten ben Sag hinburd) über 2000 ©efangeue ein,

allein fie erfuhren mannigfachen Aufenthalt unb baS übrige

franjöfifdjc $eer eilte unterbeg nach Arfurt, oon wo aus

Napoleon noch einmal burdj erbichtete $8uUetinSnad)rid)tctt

fein 3Sol! $u täufchen fudjte, unb nach fuqer 9?aft weiter

bem dtytlne $u. Aber fchon auf bem 3ftarfd)e nach bem

fdjüfcenben @trome fanb Napoleon ben ffieg burch einen
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neuen getnb öertegt. SBtr totffen, baj? Skiern im Vertrage

öon föieb mit JDefterreidj ftd) oom ^einbitnbe loSgefagt

unb fur$ barauf bem Sefcfjüfcer beffelben ben Srieg erftärt

fjatte. Unüerjüg(icf) führte jefct ber tapfere ©cnerat öon

SBrebe ein baierifc^^öfterreic^tfe^e« §eer über ffiürjburg naef)

£anau. Mein nod) toar nidjt atte Sraft au« bem Sölten

gettndjen, unb mit Ingrimm, weil er gegeu Abtrünnige ju

festen roäfjnte, toarf er fid) auf feine früheren ©unbeSgenoffen,

burdjbrad) am 30. unb 31. JOctober if)re £eerljaufen unb

machte fid) jum ungeftörten föütfjuge freie 93afjn. ?lm 1.

unb 2. 9?ot>ember gingen bie Srümmer be$ franjöfifdjen

£>eereS, nur nod) 60,000 3Kamt ftarf, über ben föfyetn;

toaS Napoleon nod) bieffeitö befefet fjiett, toar nun batb ber*

loren. 95t« auf einige fefte ©täbte, bie gteidrfaUS, n>ie

Stettin, Sübetf, Jorgau, Arfurt, burdj Kapitulation nod) in

btefem ^afjre fielen, toar ganj Deutfdjlanb lieber frei; aßein

traä nod) ben fünften ©d)tuB btefeS großen unDergeftttdjen

3af)re$ mad)te, mar, bafj in ben testen £agen beffetben,

«(üd)er fogar in ber ÜKttternad)t$ftunbe be« 31. December,

bie Serbünbeten ben följetn 3U übcrfcfyretten begannen, um

jefct ben ffrieg in bie eigenen Staaten ifjres langjährigen

SebrücferS gu tragen.
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©ir tootlen ftei ?cin, toit bie »Stet tooten!

©Hilter.

3lud) auf ben gelbern üon (gadjfen, tüie auf bencn üon

föußlanb, aud) an ber 'pleijje unb Grtfter, nrie an ber S3ere*

fina unb bem £niepr fjatte bie 23orfeijung fidjtltd) gehaltet!

— $un fief) nod) einmal jurücf auf ba$ gefnedjtete unb

gcrriffcnc £)eutfd)(anb, auf ba$ 8anb, ba« feine freien 3JJän«=

ner, ba$ nur ©claöen Ijatte, unb bann fiel) £)id> nun felbft

unb X)eine Umgebung an unb erfenne, baß ein 3eber in

feinem Berufe unb nadj feinen Straften mitjuhnrfen Ijabe,

bamit ber beutfd)e SRame fyodjgeadjtet bleibe unb nid)t roieber

untergehe in trauriger 3erfplitterung unb in trofttofer felbft*

3erf(etfd)ung. (Sie finb angebeutet toorben, jene fitippen,

tuetdje mir ju üermeiben fjaben, jene gelfen, an benen jeber

gcfefelic^c unb öerfaffungSmäfrge ^uftanb fdjeitern muß.

ÜDie ©öStmUigen festen nid)t, bie un$ ber ©efafjr näfjer

führen mödjten.

©o fei un$ benn ba8 fimfjigjäfjrige änbenfen an ben

©efd)ü^bonner bon Seipjig felbft eine bonnernbe üDiafjnung

an ba$, \va$ Deutferlaub gu tfyun Ijat. <S* giebt $iele, bie
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ba glauben, nur im Söunbe mit anbcrcn 9fläcf)ten baß §eil

gu ftnben, bic ba glauben, bag ber franjöfiftfye ober ruffifdje

9?ic[e uns überwältigen unb Berklingen toerbe, wenn nrir

e$ toagen follten, ifjren Slnma&ungen $u nnberftreben. £)iefe

fielen aber finb Sinber ber SBelt, fie toiffen mdjtS mm ber

Slümadjt be$ ©eifteS ®otte$, fic ^abcn fein «erftänbniß ber

©efdu'djte, toeber ber ber ffieltgeföic^te überl)auj)t, nod) ber

Deutfdjlanbä inebefonbere.

3n ber magren grömmigfett, in ber treuen 2lnf)änglid)*

feit an bie dürften, in ber Sichtung uor bem ©efefce unb

öor fid) felbft unb enblicf) in ber Saljrnefnnung, baß ber

beutfdje (£f)arafter and) in ben Reiten ber Trennung unb ber

üftotf) nidjt ganj entartete, fonbern oft im £)rucfe nur befto

grö&erc ©djnellfraft gewann, Sterin liegt bie Hoffnung, ba&

bie §anb ber SBorfefjung fid) aucf) ferner nid)t oon einem

Sanbe abtoenben »erbe, bem fie ifn* ©alten feit jroei 3af)r*

taufenben fo oft geoffenbart. Unb in biefer Hoffnung wollen

wir leben nacf) bem Srofte be$ SMdjterS:

„3n allen 2)itigen

3ft beffer £offen at« $er$tteifetn."

8



Kart Surft jit ©djtoarjeitlierg.

WeijtooO Hinget be« Stufjme« lodenber ©überron
3n ba$ jdjlagenbe §erj, unb bie Unjterblufrteit

3ft ein großer ©ebanfe,

Oft be« edjtoeijje* b«r Cbeln toertf}.

Ätopflotf.

ßbenfo nrie bte Sriegäfuuft bic ©ruubfefte potttifdjer

2ftad)t, fo ift bic Sugenb ber Üopfcrfett bie nie auffyörenbe

JSebingung bes 23eftef)eu$ ber 23ö(fer unb Staaten, in beren

erften ©rünbung, toie in i^rer fpäteften gortbauer. £)ie

firiegSfunft, genau ben gortfdjritten ber allgemeinen 2(u«bU*

bung üerbunben, oerfeinert bie urfprüngtid) roI)en (Slenunte

jener £ugenb in getftige JBirlfamteit; ber getb^crr ift ifjre

f)öd)fte Darfteüung; if)tn finb bie roljen fräfte bienenb un*

terroorfen. Slüein es gefd)ief)t, ba§ pityüd) jene Unterorbnung

toedjfelt, unb aud) Ijodjgebtfbete £eit lieber ju ben Elementen

bunfter 9taurgetoalten §itlfe fudjenb $urücftaud)t, unb ifynen

alle gebUbeten Gräfte ttrittig untergiebt. £)ann feigen mir

ä$olf$f)elben, in »eichen bie bämonifdjen äftädjte ber 2)iaffe

jur ml)tl)o£ogifd)en ©eftalt werben, unb bie <&d)\d\aU ber

33ölfer fid; anrifdjen Rettung unb Untergang entfdjetben. Sine

foldje Srfd)einung fteüt gürft ©d^arjenberg bar, beffen Seruf
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unb (Smporfteigen $i fotd^er feltencn ©röge un$ jum <Sd)(u§

biefer Arbeit in fiürjc ju fdjitbern geftattet fein mag.

Sor( gürft <2d)roaqenberg, einem ber älteften unter

ben gürftengefd)(ed)tern £>eutfd)tanb$ angeljörenb, ttmrbe ben

15. Slpril 1771 in SBien geboren; fein SBater mar ber im

3al)re 1789 geftorbene gürft 3of>ann griebrid), feine 2Kutter

bie 1797 geftorbene gürftin (Steonora, geborne SKeidjGgräfin

üon Dettingen*$Saflcrftetn.

23on ber Stiege auf jum <So(baten beftimmt, enttoiefefte

fid) fdjon 3etttg in bem jungen gürften bie i'uft an 2lüem,

tt?a$ auf bie ©efdjäfte beS SriegeS beutete, bod) tag er g(eid)*

geitig aud) mit bem größten ©fer ben Siffenfdjaften, na*

menttid) ber SKatljematif unb ©efdjidjte, bann ber Grrternung

öon Spraken unb fpäter nod) bem ©tubium ber ^ifofopljie

ob. 9?od) nidjt fiebjefjn 3afjre alt, erfolgte am 29. £>ecember

1787 feine Ernennung junt Lieutenant im 3nfonterie^egt^

ment SBotfenbüttet , in metcfyer (Stellung er mit fo großem

3ftutfje bem ^oifdjen Defterreid) unb ber £ürfei auSgebro*

djenen Stiege an ber (Seite £act)'$, feit 1789 £oubon% bei*

toofjnte, baß ifjn Saifer ^ofepf) II. bereit« am 14. ^ooember

1789 $um Hauptmann unb (5ompagnie*Sf)ef beförberte. Ättf

feinen SBuufd) aU Dftttmeifter im (Saöatterie berfefet, aoancirte

er am 21. «uguft 1790 311m 9)iajor, befanb ftd) in bem*

fetben 3af)re af$ erfter 2£ad)tmeifter ber 9lrcieren^eibgarbe

bei ben SrönnngSfeierlidjfeiten £aifer 8copoIb'S in granffurt,

unb loofynte bann fämmtttdjen genügen gegen granfreid)

feit bem 3al)re 1791 bis }it bem am 9. gebruar 1801 3U

8*
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8uneüiUe gesoffenen grieben bei. £)er Umgang mit ben

größten gelbljerren jener 3eit, mit bem £>er$og mm @ad)fen*

£cfd>en unb oyr$ug«weife mit bem unfterblidjen ör^erjoge

(Sari ift nidjt o^ne großen <£influj$ auf ben jungen, traten*

füdjtigen Surften geblieben. 3ftan ge^t niemals au« bem

3}erfef)r mit bebeutenbeu unb gleidjgefinnten 2Kenfdjen Ijerbor,

of>ne beren Einfluß ju
fpuren, ofjne in ben ©trafen, bie öon

ifjnen ausgeben, 3U reifen. Kenn mir öon einem öon im«

bereiten ©eniu« ba« beftätigen fjören, wa« in unfrem §erjen

lebt, fo giebt und ba« neuen ©djwung unb neue firaft.

Slber biefer natürliche ^rocefc ift weit öon 9tad>afpmmg ent*

fernt; er blieb e« öor allem bei (Schwarzenberg , ber burdj

ba« ganje Seben feine öolle (£igentf)ümüd)feit bewahrte.

(Sonett hatte ber gürft bie Stufen jur ^öc^ften mili*

tärifc^en (Stellung erfttegen; fein 2Jhitl), feine Umfielt waren

nid)t unbelofjnt geblieben. Sil« Dberftwadjtmeifter in bem

(Sfjeöaujlegcr«-Regiment Satour in ba« gelb gejogen, war er

am 13. gebruar 1793 jum Dberft*£ieutenant unb Gtomman*

beur breier £>iöifionen be« Ulanen*greicorp«, am 30. Januar

1794 $um Cberft unb ©ommanbeur be« CüraffierRegiment«

SBallifd), gleid) barauf am 23. gebruar $um (Sommanbeur

be« ßüraffter=föegiment« &fävoti&, am 10. Sluguft 1796 jum

®eneral*3Jlajor unb enblid) am 4. (September 1800 ^um gelb*

marfdjall*£teutenant ernannt.

3L)iit größter greube gebadjte (Schwarzenberg währenb

ber übrigen £eit feine« öiel bewegten ßeben« ber glän^enben

Saffenthaten biefer erften gelbjüge; er gebaute ber fyotyn
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2ltf)tung, bic cv feinen uorgefefeten (SommanbeurS, ber £iebe

unb 33eref)rung, bic er untergebenen Offictercn unb ©otbaten

abgerungen ^atte; er gebaute enMid) aud) ber fonberbaren

gügung, bafj ju bcrfetben 3eit, in foelrf)er er in ben lieber*

lanben mit feinen Ulanen bie fd)üfcenbe 23orf)Ut be$ $eere$

bübete, SÜ'tdjer, ber fünftige gelbfjerr, aU Dberft g(eid)faö«

bie becfenbe Sfoantgarbe ber in ben ^iebertanben befinblidjen

^reu§en au£mad)te. Dod) audj Erinnerungen ber SöefjmutI)

aus jener 3eit fottten bem gürften nidjt erfpart »erben,

benn neben bem SSerhifte feiner Ijeiggetiebten Eltern unb bem

eine« Dielgeliebten ifym oöüig äfynlidjen JöruberS, ber, at«

9?ittmcifter im Regiment 8obfofoi$ * (S^eöau^eger« an ber

©pifce feiner ©djiuabron am 18. Dctober 1795 oor 9)Jamt*

fjeim tbblttd) uerhrnnbet, bafo barauf $u ffieinfjeim ftarb,

fjatte er audj ba$ Ungütcf, nneberl)o(entlid) mit feinem ^ßferbe

gu ftürjen unb, luie oon fielen behauptet toirb, fo felbft bie

ßueße ju feinen fpäteren förderlichen Seiben ju (egen. E$

toar im Dctober 1794, in ber $eit ber ©d)lad)t bei 2Ba*

tignieS, als fein ^ferb nad) einer SWelbung , bie er über bie

©teßung be£ geinbeä an btu Oeneralquartiermeifter ^ßrinjen

§of)ento()e abgeftattet, fdjeuete, ftieg unb fid) uberfdjlug. £)er

f^ürft ftürjte auf ben Sopf unb fo fd)ii>er toar ber gaß, bafc

et bejUmimgrfo* liegen blieb unb erft nad) längerer ,3eit,

unb ba er bereits ^um Seben unb jur ©pradje gurücfgebradjt

roorben, feiner ©inne Driefels mädjtig würbe.

©äfjrenb beS 3eitraume3 feit bem Slbfdjtuffe be$ Sune*

öißer grtcbenS bis gum Kriege öon 1805 finben toir ©djtoar*
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jenberg, nadjbem er im Sluguft 1801 oon einer 9?cifc nadj

Petersburg, befjuf« ber Ueberbringung toon ©lütfumnfcfjen fei*

ten$ be$ öfterreidjifdjen §ofes an ben nad) ^auf« L STobe

ben ruffifcfjen £fjron beftiegenen fiotfer Slleranber, 3urüefge-

fefjrt, abmedtfefnb in Sßien unb auf fetner £errfcf)aft ©orlif

in Söhnten, bie er, narf) einer 23erabrebung mit feinem älteren

Söruber, bem regierenben gürften 3ofepfj, ftatt ber Üjm in

Steiermarf juftetyenben ®üter übernommen ^attc. Dort im

Dienfte ber 2Baffen, l)ier in ftiller 3urücfge$ogenl)eit, bem

Stubium ber ^olitif unb fjöljeren aKiatärmiffenf^aften, foioie

ber 23erfd)önerung feine« länbüdjcn SöofynftfceS obliegenb.

9tadj bem Sranbe, ber ba$ ganje Sd)lo§ in Söorlif in 2lfd)e

gelegt, gefiel fid) ber gürft barin, ben Sau eine« neuen, fonne

bie nädjften Anlagen, $erbefferungen in 2Balb unb gelb felbft

$u leiten. Die ftitnft f)at fid) f)ter ber üKatur üermä^t, eine

finnige Stille tritt an bie Stelle ber füfjlern $?efiben$luft.

Sein SBunber ! baß ber aud) für bie 9fcije ber 9?atur empfang*

lidje gurft an ber Seite feiner cbeln @emal)lin, ber üer=

totttoeten gürftin Sfterfyijl), gebornen ©räftn öon ^oljenfelb,

mit toeldjer er fid) am 27. Januar 1799 üermäljlt fjatte,

fo gern an ber ©teile feiner eigenen Schöpfung meilte.

Durd) fcoubbiOei bes »aifer« am 18. äßärj 1805

jum 23ice*^räfibenten be$ £offrieg$ratlj« ernannt, öertaufdjte

er fdjon im £erbfte beffelben SaljreS bie Stille be$ Canbleben*

mit bem ®eränfd) ber ©äffen. Die Söa^eit be« DidjtemortS

:

„2)er SDienfd), ber jur fdjtuanfenben £tit auc$ jdjroimfenb geftnnt ift,

3)er üermefjret ba« Ucbel unb bereitet e« n>eiter unb weiter"
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immer erfennenb, trieb e8 Ujn unmiberffeljndj gum £anbe(n,

foba(b bie politiföen Scr^Mtniffe baffetbc bebiitgten. 3efct

war öon Beuern ber Srieg mit granfreicf) ausgebrochen,

f5clbmarf(^oB*8iciitencnt Sarott mm SRacf führte ba$ öfter*

reicf>ifd)e §eer über ben Qtttt unb ^rfjtoarjenberg gögerte

nic&t, ben Sefeljt über einen Z^dt beffetben , 30 Sataiüone

unb 28 ©cfjtDabronen, $u übernehmen. £>a$ UngÜtcf ÜRacf$

bei Ufat ift befannt; öergebficf) Ratten <2d)roarjenberg foroie

ber ^r^erjog gerbinanb bemfetben boqubeugen gefitzt, e$

blieb bem gürften nur ber Diuljm, burcf) flammenbe 5Inftren*

gung unb unfäglirfje (Strapazen ben (Sr^erjog fotoie etma 1800

Leiter mitten burcf) bie ü)n umbrängenbeu unb ummogenben

geinbcSmaffen gerettet 31t haben. Den Manfen Sta^t in ber

tapfern gauft, bem geinbe immer fd)arf in bie (Sifen ret-

tenb, erregte biefe tapfere (Schaar, nadjbem fie in adjt Sagen

über funfjig beutfdje SKetfen jurürfgetegt, am 22. Dctober

ba$ rettenbe Qrger; jeber biefer gelben pries laut fein ©e=

fdjicf, als ba$ traurige £00$ ber braöen G>ameraben öor

Ulm befannt mürbe.

3>n ber büfterften (Stimmung, nur trofttofe ®i(ber ber

£ufunft in feinem ©eifte geroafjrenb, folgte ber gürft, nod)

franf, an ber «Seite feine« unb be$ SaiferS öon SRußlanb,

ber Slrmee nach 9Jlaf)ren. Der 2. December 1805, ein noch

größerer UngtütfStag für bie öfterreidjifchen unb bie mit ihnen

öerbünbeten ruffiföen ©offen, bie @cf)(ad)t bei Sfofterlifc,

fdjtug feinem §erjen neue 3öunben, bie um fo fdjmeqenber

maren, ate feiner SBorauSfagung be$ uugünftigen Ausganges
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ber Scf)(acf)t bie« 2M feine gebüfjrenbe Serikffidjtiguug ge*

toorben toax. gin £roft nur blieb Ujm ; er fanb ifnt in bem

lebhaften SBunfdje ber s4rmee, in biefer £eit ber ratfjlofen

SBerroirrung iljr 21nf)alt«punft gu fein. Unb in ber Zfyat,

einen Sürbtgeren fjätte man ^terju nid)t finben fönnen; baS

benne« ber gürft auf's üfteue, a(« er in einem etenben NJtodjen

über bie mit SU Ijocfjgefjeube Donau fidb in ba« £wuptquar*

tier be« ßr^erjog« @arf 'i^cben roottte. „2Jiein ßeben gilt

mir nt<f)t fjöfyer al« mein Auftrag, td) fefc' e$ ttutlig baran",

fagte er ju ben oon ber Ucberfaljrt abmaljnenben Sdjtffent,

bie nun begeiftert burdj folgen äßutlj ba« Söagnifc mit bat

©orten unternahmen: „9hm benn, in ®otte$ tarnen, tt>erm

Sie -
. 3$rige wagen, was liegt an unferem."

4»f j **** SS^eu mit bem Sommanbeurfreug be$ Soften

^ ^ ienorben« gefdjmücft, unb auf feinen SBunfd) ber SBice*

ntenfteüe be« $offckg«ratI)« enthoben, »erlebte Scfjwar*

;g ben Sommer be« ^afjre« 1806 in fthtfje auf feinen

Gütern in 33öl)men, folgte mit lebhafter Spannung beu diiu

ftungen ^reu&enS unb unterftüfcte, ate bie« ber ©ewaft be$

franjöfifdjen Saifer« unterlegen, bie im Innern DefterreidjS

begonnenen Lüftungen mit üotfer ©egeifterung. £>od), ba$

©efd)i<f wollte ifjn nicf)t jum beugen &cr uugtüdttitfyen (5r-

Öffnung eine* neuen Äriege« werben taffen; feinen eigenen

SBtflen jeber >$eit bem feine« Äaifer« unterorbnenb, nafjm er

am Sd)(u& be« 3aljre« 1808 ben üjm auf befonbern SBunfd)

SUeranber'S angetragenen mistigen ©efanbtfdjaftspoften in St.

Petersburg an, erwarb fidj auf bemfeföen bie greunbfdjaft
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be« norbtfdjen $>errfcher« unb üerttefj, a(« ber jmifc^cn Defter*

reid) unb granfretd) aufgebrochene $ampf bie ^Beziehungen

feine« SBaterlaube« $u benen föuftfanb« ungünftiger geftaltete,

am 23. ÜRat bie ruffif<f>e $auptftabt, um noch XtyiUutjmtt

an bem l)elbenmütf)tgeu Äampfe be« öfterretd)ifchen £ecre«

bei Bagram ju fein unb bann burd) ben grieben ju ffiien

aud) biefe Äraftanftrengung feine« 23ater(anbe« a(« üergebüdj

getoefen $u feljen. 7
©djon öor ber Slbrcife nad) ©t. ^ßeterfburg jum bitter

be« golbenen Pfieffe« ernannt, erfolgte jefet mit md)\d)t auf

feine unermübtidje 2:^ätigfeit um ba« 3öof)l be« fatfer« unb

23ater(anbe« , bie JBeförberung jum ©cnerat ber (Saöaüerie,

gleichzeitig aber aud) bie Seftimmung 31t einer neuen, feieren

unb fihiftltd)en föotte : ju ber eine« 23otfd)after« am £>ofe be«

©ieger«. SKit ftummer Unterorbnung feiner SBünfdje gitfj^
1

nat^ ^ßart«, too er in ben legten lagen bc« üftooember« 1?

anlangte. 9teu mar ihm bie« 23erf)<tftni&, in ben frtebliäjJ^

gormen at« ©efanbter bem Saline gegenüber ju ftefjen, bem er

bi«fjer nur mit ben SBaffen in ber £anb entgegengetreten, aber e«

raubte ihm feine Unbefangenheit ntd)t. Unb fo gro& mar

feine Begabung , fid) auch in bie fdjttrierigften Sagen be« 8e*

ben« 3U finben, bajj er fidj in fuqer 3eit unb oorjug«metfe

nach bem faxten ©djlage, ber ihn unb bie ©einigen burd)

ben SBcrluft ber ©emahlin feine« geliebten ©ruber«, ber ebeln

Routine, gebornen gürftin oon Aremberg traf, bie ein Opfer

be« Sranbc« mürbe, ber am 1. 3uU 1810 ben ©aal öer*

nietete, in welchem er ju (Shren ber Satferiu 2Rarie ßouife,
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2od)ter be« ÄatferS oon Defterreid), ein glän$enbe$ ^eft gab,

ber befonbern 3une^9un9 ^apoleon'S ju erfreuen Ijatte.

ü)orf) nid)t lange follte feine friebliche ÜRiffion mähren

;

om 14. 3Warj 1812 unterzeichnete er mit bem £>er$oge oon

33affano ben Vertrag, burd) teeren Oefterreid} fid) öerpflid)*

tete, mit 30,000 3Ronn £ülf$truwen bem Sampfe 9lopo*

leon'3 gegen Sttujilanb beizuwohnen, unb reifte $u Anfang be$

2)?onat$ 3Jtai nad) SÖMcn, um bem befttmmten, feiner per*

fönlichen $ttüdftd)t #?aum gebenben ^Befehle feine« ftatferS

nachzufommen unb ben £>berbefef)t über jene 30,000 3Wann

ZU übernehmen. Diefc neue Stellung war fchwierig, boch

Schwarzenberg war ifjx gewachfen, unb fo fel)r hatte er fid)

bie Sichtung Dtopoleon's errungen, ba§ biefer noch »ährenb

be£ gelbzugeS feine 33eförberung jum gelbmarfchall öom

Saifer üon Oefterreid) erbat, bie auch am 2. October erfolgte.

(Siiie'fWfamc Fügung bleibt e$, ba§ Napoleon gleichfam

felbft bie Söaffe fehmieben mußte, bie fpäter ben 3ku feiner

' Siege zertrümmern fottte. S)er gelbjug mm 1812 hatte ben

gürften $um gelbhcrm gereift; er fjattc nor Mtm feinem

Sdjarfblitf (Gelegenheit gegeben, ganz in ba$ SBefen ber fran*

jöfifchen Kriegführung einzubringen, ihre Vorzüge, iej.ihr

2Rängef zu erlernten. 33on ihm entarteten bie nach 8tL<lf

be$ SBaffenftiUftanbeS im Sluguft 1813 oerbünbeten 9Konar*

d)en Oefterretchä, Greußen« unb 9fu§lanb$, als fte ihm bie

Oberleitung ihrer §eere anvertrauten, bafj er bie ünberftre-

benben Elemente binben unb bem geftellten 3iele entgegen

führen werbe. Seiner ruhigen SBefonnenfjeit unb feinem
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ftarfen 2lrm übergaben fte oertrauenSüoll bie aufgebotene

ftraft; in feine £anb legten fie bie ©efdjkfe ihrer Hölter,

bie Stc^cr^eit ihrer X^rone.

^chroarjenberg ernannte bie ungeheuere Saft ber ihm ju-

gebauten 9Me, aber er folgte nrillig bem föufe, als einem

üon ber 33orfe^ung ausgef)enben, unb öon 2öorltf, tüo^in

er fid) nad) ber 9?ürffc^r toon ^ßaris, baS ifju nad) Seenbi*

gung bes gelbaugeS t>on 1812 nod) einmal als Soten beS

griebenS in feinen 3Kauem barg, begeben hatte, reifte er 3ur

Slrmee ab, um ben ihm Übertragenben Oberbefehl $u übernel)*

nten. (Seine Sfyätigfeit ipä^renb beS gefbjugcS oon 1813

ift uns be!annt; bie 2ftonard)en Ratten fid) meber über feine

f$äl)igfetten, noch über feine fonftigen ^errüt^en (£igenfd)aften

getäufdjt, baljer beeiferten fie fid) benn, tf)m nadj bem (Siege

tum Seidig ,3etd)en beS tiefgefühlteren DanfeS auS3ubrü<fen.

(5S toar ein ergretfenber 2lnbli<f, als bie $aifer uon Defter*

reich unb föu&lanb, nrie ber Sönig üon Greußen, umgeben

öon einer großen Slnjahl ©enerale unb Dfficiere, unter Ueberrei*

djung beS ©ro&fceu$eS bes ST^crefien^Orben«, beS ruffifdjen

heiligen ©eorgS* unb beS preujjifchen ©chtoaqen 2lbler*DrbenS

b'r.1 Warften $u bem erfochtenen ©iege ©lücf »ünfd)ten, wie

•rtefer utib SMüdjer mit $nnigfett einanber begrüben, unb

mie ber Dberfelbljerr bann in feiner fteten *9efeheibenheit

biefen £ulbigungen mit ben Korten begegnete: „bafj er nur

©eringeS ju bem großen föefultate beigetragen, baß er ben

^Befehlen ber Monarchen, bie er treu erfüllt, ben gelbljerrcn

unb ben Stiegsheeren ben <§ieg ju banfen habe."
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2lm 5. 9Kai 1814, nadjbem er ba$ große Seil öoö*

bracht, nac^bem er bie £eere fjafb Suropa'S fiegreief) in bie

franjöfifd)e ^auptftabt geführt, feljrte er mit ©efnifudjt naef)

beu ©einen in bie Stiüe feince läitbUdjcn Sofjnfifce« in

©öljmen $urücf. ©ein banfbarer faifer aber Raufte neue

Semeife ber Slnerfennung ju ben früheren; er befcfjcnfte ben

dürften mit einem bebeutenben 3afn*gcljatt unb mit ber

$>crrfcf^aft «luntetttyat im Söanat, mit toetdjer bie Erbfolge

für bie mänutidje Sinie Derbnnben ttmrbe, er tieg ifjm enb(id>

bie &tef>(, in ba$ $crjföttb ferne« ©appen« ba$ ber Stobt

«pari« ober ba$ öfterrci<f)ifd)e £>appen, für n>e(d)e$ (entere fid>

©djiDarjenberg entfdjfofs, annuncfymen.

epät Slfenb* unb nnerfannt ftt%r ber gürft in bie

öfterreidjifdje §auptftabt ein, als bie mit llebernafjme ber

$räfibentenftefle be$ £offrieg«ratf)S öerbunbenen üblichen

geierlidjfetten ijfi baf)in $u ge^en nötigten. Slber grenzen*

to$ fear ber $ubet, ate er am 30. 3um 1814 in feierüdjem

£uge fidj nad) bem £offrieg$ratf}$gebäube begab unb nod)

unerme&Udfer nmrbe er getegentttdj be$ grogartigen mtlitäri*

fdjen gefteS, meiere« fiaifer granj am 18. Dctober, alfo

am 3afjre«tage ber ®d)lad}t bei ?eip$ig, in ben fjerrüdjen

^rateraüeen oeranftattete. Unter bem Donner ber ©efdjüfee

fügte Äaifer ^Ue^anber t>on 9?u0(anb ben brei loaften fiaifer«

granj „auf ba$ SGÖo^t ber ©äfte, auf baS fämmtüdjer gelb*

Herren unb ber öerbünbeten £>ecre" ben oierten auf ba$ 2&>f)(

be$ gürften ©^marjenberg funju.

£>!)ne 3etd)en öon Unruhe wrnetyn ber gürft bic gang
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Europa in Aufregung öerfefcenbe Nachricht ber Sanbung

^apoteon'S oon ber $nfel (Stba; fein heüer «tief lieg if>n

ba$ (Snbe jene« 3S3agntffe$ fd)on bei ©eginn beffelben erfen*

neu. ^od) einmal, am 9. 2ttai 1815, öcrlicg er fein fülle*

(Schloß äßortif, um für ben ^rieben unb ba$ ®(ü<f ber

SBötter ba$ Schroert ju gießen, unb fd)on am 17. $uü führte

er bie öfterreicffifrfjeu £>eere jum feiten 2ftate in bie $aupt*

ftabt granfreidjS. ffiküington unb Jölüdjer Rotten bie ®e*

fdjitfe SHopoleon'* bei $öoter(oo mit fräftigern ©erlöge jur

<£ntfd)eibung gebraut; bem dürften gebührt ber tfluljm, für

atte gööe biejenigeu 9Ka§rege(n getroffen ju ^aben, bie ein

günftigeä föefuttat in füqefter £tit in 2lu$ftcht (Mten.

9?adj einem Aufenthalte üon einigen 2Bod)en tiertief

©Amalienberg <ißarig, befugte nod) bie «Sieger oon Waterloo

unb begab fid) bann über SDijon, too ber Sern beä öfter*

reidjifdjen §eere$ gefammett timrbe, nad) feinem Stoffe in

®ö()men jurücf. (Sr befdjteunigte feine SKeife, ba er in (Sr*

fahrung gebraut, bau Äaifer öon föufjtanb iljn auf feinem

SCtttodttm mit einem $efudje überragen roottte, unb er-

reichte SBorlif fdjon am 12. Dctober, fünf Sage nach ber

Slbreife öon Dijon. Drei £age fpäter traf beim auch ber

fiaifer $l(e$anber auf bem Stoffe ein unb eben fo ftenig

ate früher öerfäumte ber jartfinnige 3Konarch jefet gleichfalls

nicht, bem dürften oon Beuern bie SBeroeife feiner größten

Sldjtung $u geben.

@ed)$ glücflidje Söodjen öerlebte Schwarzenberg im

Sreife feiner gamilie in Söhnten, bann riefen ihn bienftliche
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Angelegenheiten im Januar 1816 nad> 3tatten; enbloS mar

ber 3ube(, ber if)m aud) hier in allen Orten, bie er betrot,

entgegentönte, aber fett bem Aufenthalte in 9Kai(anb mar

feine §eiterfeit ba^in; ein neuer fernerer <£cfjt<ffa($frf)lag

^atte ihn getroffen: feine geliebte ©djmefter Carotine, öer*

mä^te prfttn Sobfomifc, mar ihm burd) ben Job entriffen

morben.

a»it bredjenbem §erjen fehrte er nad) Böhmen jurücf,

öon mo ihn nodj ^mehnat, im tluguft unb Dctober 1816,

Dienftgefdjäfte nach SBi^n riefen; bann nafjete er fid) mit

fd)nellen ©djritten bem (Snbc feine« trielbemegten ?ebenS.

£)od) e^e mir uns ber fdjmerjlidjen Hufgäbe unter$iehen,

aud) biefen, ben legten unb traurigen 3eitabfd)nitt ju fd)ü*

bent, motten mir noch mit menigen Korten baS Aeufjere beS

feltenen 3J?anneS vorführen, mie es uns "profefd), ber längere

3ett in ber 9?% beS gürften meilen $u bürfen baS ®tü<f

hatte, in feinen „Denfmürbigfciten" befchreibt.

„(Schmalenberg mar mm ®eftalt grofc, in feinem 9D?an*

neSalter beleibt, boch gemanbt unb fdhneü in feinen ©emegungen.

£)er ©efammteinbruef feine« Beugern oerfpradj oiel, ohne

bie (ärmartung nad) SWehrerem aufzuheben. £>ie Haltung

jeigte oon Stürbe unb Feinheit. £)aS fdjmaqe Sluge ftraljlte

oon ©eift unb $raft unb unnennbarer SÄilbe, bie auch über

alte ZtyiU feines ®eftd)ts auSgegoffen mar, unb am meiften

am SWunbe fich mieber fanb. <5tol$ unb Demutf) oermählten

ftd) in feinen 3ügen un& leiteten hohen Abel barüber aus.

@e'üt fiörper mar äugerft empfmblid), beinahe oon franffjafter
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«cigborfcit feit früfjefter $ugenb. $m Httjttge liebte er ©e*

fdjmacf, unb bie geringfte 23emad)(äffigung mar itjm uner«

trägUd).

8on aßen ©rtbmffen be$ gelbmarfdfaös ift feine« äfjn*

lid). ©rofce unb Heine 9Reifter fjaben üergeblid) öerfudjt,

feine ^üge aufjufaffen , unb treu toteber $u geben, ©erarb

unb 3fabetj f)aben untoiüfür(id) einen granjofen au« ifjm

gemalt; Samrence einen (Sngtänber; aber jebem ift feine @i*

gent^üma^feit enttoifdjt"

©o toeit ^ßrofefd). Unb nun jurütf jur SSoüenbung

unferer ©djilberung, bamit mir bte föulje be$ feuern lobten

nid)t länger ftören.

Hm 13. Januar 1817, äKorgen« 4 Uf)r, toarb gürft

©djtoaqenberg ganj plöfcüd) auf ber regten ©eite Dom

©d)foge getroffen, fo baß man entftfidje Seforgniffe um fein

Seben Ijegte. ©0 SSte(e bamate, als biefe £rauerfunbe (aut

würbe, audj feiner öor bem £errn gebauten, — ein anber

©ebet Ratten fte nidjt, aU „nimm ifjn nidjt fjinroeg aus ber

©tütfje feiner 3afjre\ Unb toirftid} fd)ien e$, ate fottte

biefe einftimmige Sitte Störung finben. Die Säfymung xoity

ntefjr unb mefjr, ber Äörpcr gewann lieber ©tärfe unb ba(b

fonnte ber gurft, tuenngfeid) mit 2Rüf)e, feinen ©efdjäften

wieber fcorftefjen. (5ine im 3uni in (Sartebab unternommene

Sur, mäfjrenb toe(d>er er $ur größten greube feinen I)od)*

t)eqigen SampfeSgenoffen S(üd)er loieberfaf), fpäter bann, im

Sluguft, ber ©ebraud) ber SepUfcer S)äber fdjienen anfänglich

einen f)eitfamen (Sinflufj auf ba$ Seiben ju üben, aber obföon
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in ben 3afjren 1818 unb 1819 nueberholt, vermochten biefe

Suren ba$ Uebel bod) nicht non ©runb au$ ju ^ebcn. 3tt)ar

ftonb bcr gürft auch noch in biefen 8etben$jahren ben ©e*

fcfjäften feiner Stellung por unb »ofntte felbft 3agben unb

^Truppenübungen bei, aüein immer beutlicher tyat fid^ ber

SiBille ber SBorfeljung funb, ünt, ben ©efreter Deutfchlanbä

au« fraugbfifc^er 3n>ingherrfchaft, nicht bie Segnungen be«

treuer erfouften grtebenS genießen ju (offen. Der im SDtärj

1819 erfolgte lob be$ aufrichtig üon ihm geliebten Surften

SKorife Sichtenftein, bann gleichfalls ba$ ^infdjeiben Blücher'*

unb enblich ber ftete ©ebanfe an ben $$erluft fo vieler treueren

gamilienmitglieber, ba$ SltleS machte bie gefährlichen <5m*

brüefe auf bie Setben be8 prften. 3»m testen Viertel be$

3ö$rrt 1819 festen heftige ftütffttlle ber Äranff>ett ein,

toelche bie gäf)igfeit jum Sprechen unb Deuten bebeutenb

herabfefeten unb ba$ Schlimmfte befürchten liegen. 3» biefem

traurigen 3uftanbe fanb u> ba$ 3al)r 1820; e« follte fein

©efdjicf jur (Srfüllung bringen. Segfeitet bon feiner ®e*

mal)lin, einigen Dfftcieren unb einem Birgte unb gefolgt non

feinen 3toei jüngeren Söhnen, jog er, weniger ©enefung als

Erleichterung fuchenb, im Srühiafjr 1820 ü&er * ©efilbe

non Sülm unb $)re$ben nach Seipjig, wo er am 19. 'äpxxi

anlangte, äte er ber ©tabt fief) nueber nafjete, bie {efct im

©lanje ber 92achmittag8fonne ihm frieblich unb freunblid}

zulächelte, ba erweiterte fid) noch einmal fein 23li<f
; ©eift unb

Äörper fdjienen bei bem «etreten ber Stätte feine« Ruhmes

gleichmäßig ju erftarfen. 3m Wlai bejog er ben ©arten ber
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2KUd)infeC unfern bcr £)re«bner ©trage, unb nod) einmal

hatte e$ ben 2lnfcf)ein, als foflte Hoffnung auf ©enefung

nirf|t au«gcfchfoffen fein; bie Sttljmung minberte fid), toenn

aud) bie gä^igfeit 3um ©predjen nid)t ganj jurütffehrte, ber

®eift ermatte $u frifchem ßeben mit ber erroarfjenben Sftatur

unb erhielt neue ^a^rung au« einer großen Vergangenheit.

(Smfig befugte ber Surft fo manche« ^(äfcchen, roetdje« ihm

in ben Jagen ber ©ch(ad)t örholung geboten ^atte, unb aud)

ben ÜJJonardjenhügel beftieg er, um mit erweiterten ©tiefen

öon biefer benfroürbigen $öf)e au« nod) einmal bie 23ergan=

genfjeit lüad) ]\i rufen. Sßä^renb be« ©ommer« nahm er

noc^ gern 23efud)e an, unb auger bem Könige oon Greußen,

bem ©rofjheqoge Don äöeimar unb bem dürften oon Inhalt,

begrüßten nod) manche Saffenbrüber jener ^elben^eit ben

großen gekernt ttneber, ber jefet nnüenfo« auf feinem ©d)tfbe

ru^ete. ©eit ber SDtitte be« 3uft aber gematteten bic in

immer füqeren ^ttrifdjenräumen wieberfe^renben 2fu«brüche

be« unheilbaren innern ßeiben« bie täglichen 2lu«fahrten nid)t

me^r, unb bie Siebe ber ©einigen füllte ben engen Srei«

eine« einfachen ftitten Öeben« au«.

Slbam 3Jiüüer, ber in ßeipjig öfter« in ber 9?ähe be«

Sürften toeitte, Gilbert un« in ber „Siener ^eitfe^rift für

Äunft unb Siteratur" bie legten £age be« hohen firanfen mit

fo ergretfenber sBärme, ba& feine eigenen SBorte ^ier einen

$(afc finben mögen: „2lm 1. Dctober, a(« loenn bie Suft

be« ©iege«monat« töbtlich auf ihn einttrirfe, erfolgte ein höchft

bebenfiidjer SRücffaü in bie $auptfranfheit. 9?ad>bem fich bie

9
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crftcn ©türme beffetben gelegt, äußerte her ftelbmarfd^aU ein

bringenbe« $eimtt>ef) nad) 9$öf)men, unb bie lebfyaftefte 5Be*

forgntß, in Seidig, unb nidjt in bem geliebten 23aterlanbe

ju fterben. — Sllle Slnftalten jur Äbreife würben gemalt;

aber eine ©pajierfafjrt üon einer ©tunbe bewies, baß bie

träfte nidjt ausreichten, um bie natfjfte •JJoftftotion ju errei*

djen. 2lm 7. fdjien alle Hoffnung ju oerfdjttnnben. 2Jtit

öoflem «enmßtfein, toeldje« tyn überhaupt, bi« jum 13.

niemal« anber« at« auf einige Slugenblicfe öerlaffen Ijatte,

empfing er bie fjeiligen ©terbefacramente unb ben £roft ber

Religion, einige i'inberung fteüte fid) ein. SDtan benufcte

fie, ben Ijofjen $ranfen in bie ©tabt $u bringen, wo bereit«

fett längerer 3eit ©eine SWajeftät ber ftönig öon ©acfjfen

ifjm 3^re eigene SBofjnung im großen £f)omäifd}en £>aufe

am 9flarfte eingeräumt Ratten. Die unfreuubttcfje 3at)re^eit

gemattete ben Aufenthalt in einem leicht gebaueten ©arten*

häufe nid)t länger, ©eine legten 33ltcfe follten auf bie ©teile

ber Seit fallen, wo ihn £aufenbe am 19. Dctober 1813

an ber ©ehe ber brei üftonardjen juerft al« ben Befreier oon

Deutfchlanb mit $ubel begrüßt Ratten.

"

Der 3uftanb öerfchümmerte fiel) oon ©tunbe ju ©tunbe,

unb aUe Äunft ber Slergte bermocf)te bem £obe nur eine

furje grift abzuringen. 2lm 15. Dctober Slbenb«, einige

SDZinuten nach ein Viertel auf 10 Ut)r, enbete bie irbifdje

Saufbahn be« fürftltchen gelben. (5r ftarb in ben Firmen

feine« herbeigeeilten ältern trüber«, im ©eifein feiner @e*

mahlin, fetner @d)Wefter Eleonore, feiner ^idjte St^erefe,
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gürftin öon 8o6fotoifc, feiner jtoei jüngeren ©ohne, feiner

Begleitung uub Dienerfd)aft. Der äUefte ©of)n, gürft

griebrich, au« Ungarn herbeigeeilt, fam ju foät, um 3euge

biefeS erfc^iitternben GrreigniffeS ju fein; er mußte feine $(a*

gen mit allen Denen vereinen, bie nach bangem Marren um

ba$ Sohl be$ h°*)en Sranfen nun bei ber ihmbe „ber £o*

bezeuget Ijabe ihn fd)on angerührt* üerfudjt maren mit bem

Styoftel $u fprechen: „Sich §err! toarum ^aft Du un6 ba$

getrau?"

95Mr tooflen e$ nicht üerfudjen, ba$ Ceib px fdjtfbern,

toeldjeS ba$ #infcheiben be$ eMen gürften in ben #er$en

feiner gamilie, in ben $>er$en atfer Derer, bie ü)m nahe

ftanben, fyerüorrief; nur ausbrechen tooflen toir e$, roie toolji

fetten ein ©chmerj in fo tiefer unb jugletch allgemeiner

SBeife fid) geftenb gemacht Ijat, a(3 btefer. Der ernfte djrift*

fid)e ©um, bie gtaubenöooüe ©tanbljaftigfeit, mit toe(rf)er

ber Daljingefchiebene bie anljaftenbe unb fd^ere Sranf^eit

ber festen gafjre getragen ^atte, mußte für bie #interblie*

neu unb greunbe ben Iroft aufmachen, toetdjer über ba$

3rbifd)e, ja fettft ben SRuhm ^inau«, bie grüßte alle« ffiir*

fen$ in bem Unenbttcfjen unb (Steigen pnben (aßt

5lm 19. Dctober, $u berfclben ©tunbe, in toefdjer

gürft ©{fyfoaqenberg fieben 3afjre juöor bie fiegreidjen Sößaf*

fen ber Sßcrbünbeten nad) Seidig hineingetragen, trug man

nun feine irbifdjen föefte in feierlichem £uge au« eben ber

©tabt hinaus, um fie bem SBunfche be$ SSeretoigten gemäß

auf heimatlichem ©oben jur föufje $u beftatten.

9*
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©ödjftfdje Iruppen geleiteten bie Seidje btö jur böfjmt*

fdjen ©renje; bort übernommen fie ofterreidjifdje Ärieger unb

führten fie über ^ßrag nadj SBittingou, too fie einfttüeiten unb

fo lange öerbüeb, bi$ bie gamifiengruft in SBorlif bereitet

toar.

„#icr fdjlummert er nun bis 311m jüngftat Sag,

3kl ®ott tyn ju greuben erroeefen mag."

grieben feiner Slfdje! £)od) toenn je ein (£l)rgei$iger

toieberum bie gierige §anb nadj beutfcfjen @auen ausftretfeu

unb uns burd) eigene (Sdjulb unter ba$ 3ocf> ber Änecfjt*

fdjaft beugen foüte, bann mögen bie Söorte Birgits: „exoriare

aliquis nostris ex ossibus ultor
u

aud) für unfern Reiben

auegerufen fein, bann möge aud) au« feiner £obtenafd)e ein

di'ätyx auferftetjn.
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»eilttge I.

LETTRE DE S. M. LE ROI DE BAVIÜRE A S. M.

L'EMPEREUR DE RUSSIE.

Monsieur mon frere et beau-frere,

La lettre que V. M. J. m'a fait Tamitie de

m'ecrire m'a procure une satisfaction d'autant plus vive

qu'elle contient des assurances si precises des senti-

ments pour ma personne et pour mes etats qu'elle a

bien voulu me repeter plus d'une fois, et auxquelles

je n'ai cesse d'attacher le plus grand prix. C'est par

une suite bien naturelle de la confiance entiere, et de

la juste reconnaissance qu'elles m'inspirent, que je ne

fais aucune difficulte de m'en rapporter entierement

ä eile pour tout ce qui concerne mes interets, et ceux

de mon peuple.

Etranger, ä tous les titres. ä une guerre, qui en

contrariant toutes mes inclinations personelles ne pou-

vait m'offrir que des perils, des depenses, je n'en ai
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pas moins rempli, avec une fidelite scrupuleuse, les

engagements que j'avais contractes dans d'autres tems,

et sous des autres auspices, et que j'avais parta-

ges avec presque toute TEurope. Aujourd'hui, que

toutes les circonstances concourent ä me degager de

ces obligations, je ne puis que me feliciter de pouvoir

retablir des rapports que j'aurais si sincerement sou-

haite ne voir jamais interrompus. Je n'ai qu'un voeu

ä former, c'est le prompt retablissement d'une paix

solide et durable, dont mes sujets, autant et plus que

d'autres, eprouvent le besoin pressant, et la conver-

sation intacte des etats que je possede. Je concou-

rerai avec zele, suite, et de tous mes moyens ä tout

ce qui pourra conduire ä ce double but. J'ai dejä

envoye au corps du General Raglawich Tordre de

revenir en Baviere. II n'y a eu jusqu'ici aucune

hostilite d'exercee entre mes troupes et Tarmee

autrichienne du Prince de Reuss. Le General Wrede

a depuis long-tems Tordre precis de s'abstenir de

tout mouvement offensif. II serait facile de prolonger

cet etat de tranquillite tout naturellement etabli

jusqu'ä ce qu'on puisse s'entendre ulterieurement au

sujet de nouveaux rapports sur lesquels Tappui et

Tintervention de V. M. J. auront une influence si

puissante.

Veuillez, Monsieur mon frere et beau-frere, etre

bien convaincu que j'irai au devant de ce moment
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heureux pour moi avec un empressement qui n'est

que la suite bien naturelle de rattachement sincere,

et de la haute consideration avec les quels je suis, etc.

(signe) Maximilien Joseph.

Nymphenbourg le 10. Septbr. 1813.

A
Monsieur mon frere et beau-frere

S. M. J. TEmpereur de toutes

les Russies.
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RfiPONSE DE L'EMPEREUR DE RÜSSIE AU
ROI DE BAVlfiRE.

Monsieur mon frere,

La reponse de V. M. vient de m'etre remise.

Les dispositions qu'elle m'annonce, la confiance pre-

cieuse qu'elle me temoigne, m'ont vivement touche.

V. M. ne regrettera jamais de s'etre livre avec un tel

abändern aux sentimens que je lui porte. Uni avec

rEmpereur d'Autriche par les liens les plus indisso-

lubles je n'hesite pas ä acceder ä toutes les propo-

sitions qu'il va faire a V. M. et ä donner ma garantie

aux transactions qui en seront le resultat. Le retour

d'un ordre de choses qui assure ä TEurope un long

intervalle de paix et de bonheur, forme le but vers

lequel tendent tous nos efforts. Je regarde la force

et Tindependance des puissances intermediaires comme

le premier moyen de Tatteindre. Cette importante
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consideration rend indispensable que les frontieres de

l'Autricbe soient mieux etablies sous le rapport mili-

taire, ce qui ne saurait etre obtenu que par des

arrangemens ä prendre avec V. M. Elle envisage

sans doute, Tetat actuel des choses d'un point de vue

trop eleve pour ne pas en etre convaincu, et moi je

suis trop franc pour ne pas m'expliquer envers eile

sans la moindre reserve sur un objet aussi delicat.

Mais rindemnisation la plus complette, calculee sur

les proportions geographiques, statistiques et financieres

du pays cede, sera formellement garantie ä V. M.

a fin qu'un parail echange ne puisse meme que tourner

ä son avantage, car eile ne se desairirait que de Celle

de ses provinces qui ne s'amalgame gueres avec les

autres parties de ses etats, et oü le voeu de retourner

ä leurs anciens maitres est trop fortement nourri dans

le coeur de chaque habitant pour qui Tosprit de Tin-

surrection ne suscite des embarras continuels au gou-

vernement.

Loin de vouloir que par lä la puissance de la Ba-

viere eprouve la moindre diminution, mon attachement

pour V. M. me fera plutot trouver un moyen d'aggran-

dissement pour eile dans les changemens que les cir-

constances pourraient reclamer. II serait difficile que

je lui fournisse dans ce moment de preuves plus pro-

noncees, combien j'ai ses interets ä coeur, et aussitöt

que les arrangemens preliminaires avec TAutriche auront
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ete signes , je suis pret ä faire conclure ayec toute

personne qu'elle voudra envoyer ä mon quartier ge-

nerale des engagemens bases sur les principes que je

viens de developper. «Tattends en revanche une Coope-

ration active et immediate de la part de V. M. Les

momens sont precieux, les assurances positives qu'elle

m'a donnees m'autorisent a compter sur son empresse-

ment ä les faire. Dans le cas contraire, et si la plus

belle chance pour la delivrance de TEurope devait

etre perdue, son egard les vues dictees par Tamitie,

et confirmees par la politique liberale de tous mes

alliees. Les arrangemens militaires qui vont etre pro-

poses a V. M, doivent lui inspirer toute confiance et

ajouter une nouvelle preuve en faveur des principes

qui nous guident.

Je reitere a V. M. Tassurance, etc. etc.

(signe) Alexandre.

Töplitz, le V» 3 - Septembre 1813.

A
Monsieur mon frere, S. M. le Roi de Baviere.
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8 e i l n g e III.

3n ben Sd)lad)ten bei «eipjig.

Stärfe bet «tmcen.

I. S)aS böf)mifdje $eer (am 16. Dctober).

A) Oefterretd)ifd)e SCru^en.

3toeite »rmee*2lbtljeilimg, ©ett. b. Sat).
•

©raf SWccröelb.

SDtoif. Seberer 5 93at 10 G«c. 4160

*$.8id)tenfteml2 * — * 8890

13,050 3Kann.

©ritte Slrmee^btfjetfunö, fr*,3- 5 2ß-

©raf ©urfa^

SDtoif. (Srenncötüe 2 »at. 9 <S*c. 3096

* 3Jhirras 4 * — * 2948

* £>effen*$omb. 9 0 — * 7614

13,678 3Rann.

Latus 26,728 3D?ann.
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Transport 26,728 äRann.

Eierte $lrmee*2Ibtf>eitmig, @en. b. Gaü.

©raf JMenau.

Diöif. SWoljr 3 »at. 14 <£$c. 3210

* pofjenlofje 1 1 * — * 6950

* SWo^er 10 * — * 7010

17,170 SKann.

JKeferöe, ®. b. g. (Srbpr. t>. $cff.*$omb.

£)toif. SBeigemuolf 8 8.- <£«c 5500

* Stattet 12 * — * 6560

eür.(L®f.9?ofttfc— * 40 - 3840

15,900 Sßtratt.

Svfte leiste ©totßott 3». 8i<$tetiftebt.

4 Öat 16 8«t 4537 2Karou

©treifcorps beS Oberften ®r. äRemtS*

borf 6 6*& (Oeftemi^er) 680 *

(Streifcorps beS @.*8t o. Sfjtefemcmn

4 (£$c. (Defterreidjer) 442 *

2>e«gl. (4 <£«c. ^reugen)

Summa 65,457 äKann.

incl. 10,583 3ßann Saöaaerie,

B..8teffifdöe Gruppen.

®en. ber Sab. @raf SBittgenftetn.

(Srftc« (Sorp* Surft ©ortfetjafoto 5700

3toeite« SorpS qjrirtj (äugen oon

Söürttemberg . . 5200
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Gaö.^orpS b. ©r. ^a^en 26 66& 2600

©roßfürft (Sonftontin.

©renabier=(5orpS SRajciwdfi) . . 9100

©arbe-Qnf. ^ermofon) .... 8070

Cßr. ©arbe^nf.^ng. 6 V« »at)

Caö.*Sorp« Öürft ©aütjin . . 7200

($r. ®orbc*6ao.*»riö. 1 1 <5«c.)

Summa 37,870 ÜJtann.

C) ^reu&ifdje Gruppen,

^toeites $lrmee*(Sorp$ ©en.*8t. t). Steift,

«rigobe Älüf 8 1
/« — (SSc/

* $ird) 7 * — -

* 3iet^en
7l

/2
5 6 *

- Vrinj ^ 24,251 SMann.

Sluguft 8 * — *

SRef.6(rt>. ©.*

2ft.ö.fööber— - 26 -

©orbc 6 1
/* Söot. 11 <S«c. . 5100

33eim @treifcorp8 b. ®.*8t.

ö. Sfjtelemamt 4 @$c. . 400

Summa 29,751 SWamt.

IL Die fdjleftfdje Slrmec (am 16. Dctober).

2lbtf>ei(ung üon teufen.

(Stifte* 6orp$ ffiaffiltfd&tfoto . 6300

Gaoatferie^orpS 2fdf)apüfe . . 2700

9000 3R., 60 ©efä.
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<Srft.preujj.#nnce*<Sorp$ ®.*Ct. ö. $orf.

»tmntgarbe Saxler 8 8
/i 33at 18 (Söc,

JBrigabe ©teinmefc 8 * 2 -

Ußecflenburg 5 4 *

. $orn ... 8 . 4 -
/21,46l3S.,104@efc$.

* £ünerbein . . 5 * 2 -

$Ref.*eaü. Dberft t>.

3ürgaf? . . — * 13

Slbtfjetfung öon ?angeron.

Neunte« <Sorp$ Otfufteto . . 7200

3ef)ttte$ SorpS Äapjettritfd) . . 7650

£aöaöerie*(£orp$ Sorff . . . 3600

1 8,450 2ß., 144®efö.

Slbtfjettung oon et. $rieft.

2ld)te« @orp$ 9000

@aöallerie*(Sorp$ SoroSbtn . . 2520

11,5203b., 48®efd>.

Summa 60,431 3«., 356 ®efd).

Das bö^mifd)c $eer jä^te bcmnaä)

133,078 baüon 29,650 fteit. 626 ®ef$.

Die fdjfefifäe Slrmee gitybe bemnad)

60,431 2K., baoon 13,548 - 356 *

Summa 193,509 2»., incl. 43,198 Weit 982 ®efd>.

£)ieju traten am 17. Dctober:
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A) Defterrei<f)er.

Srfte 2lrmee*»tf)eUung, g.'^ÜK.

©rof (Soüorebo

Siüif. £arbegg 2®at. 9. @$c. 2233

* ©impfen 11 * — * 8710

* ©retf) 12 * — * 8890

19,833 SWann.

3»citc leiste Dtotfion Subna

4 5
/e 93at. 16 iSSc 7500 ÜKamt.

(Summa 27,333 3Bann.

B) Stoffen.

S)ie potnifd^c Slrntee unter Sennigfen.

Slüantgarbe (Stroganoto
}

Infanterie ©odjterom 128,000 üRann.

eouaUerie Sfdjaptife J

C) £)ie Worb^rtnee. ffronprtnj öon ©Sweben.

£)a$ britte preugifäe 2lrmee*ßorp$,

mtoto 20,000 SRonn.

®te rufftfdje 2(btf)eitung JBinjingerobe 4,980 *

SBoronjoto . 4,840

Die fötoebtföe Slrmee .... 18,000 *

47,820 SWann.

alfo in ®umma 102,153 2Rann mit 318 ©eföüfcen;

ba$ ergäbe für ben 18. Dctober einen »eftanb t>on

295,662 SKann mit 1300 ©efdjüfeeu.

ftedjnet man tjicrbon ben SJerluft be$ böljmifcfjen unb
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fdjlefifdjen §eere$ am 16. October mit 10,000 2)tann ab,

fo betrögt bie (starte ber öerbiinbeten £eere am 18. £>ctbr.

285,662 2Kann mit 1300 @e|d)ü&en.

III. Da* fran$öfifd>e £eer (am 16. October.)

©arben.

mtt ©arbe.

Dhrifion griant 8 «ataiüone
) 0 KAA m

* ßurial 9 *
J

Glinge ©arbe^btf). b. 9Kar. Oubtnot.

Dhrifion $actob 14 «attaillone ) tl „„„ _'ZI J
11,700 3Tcann.

Decour 12 )

Slbtljeilung be« 2Rarfd)aü$ Sortier.

Dioifion Sdrroi« 10 Sataißone

j$oguet 14 j

<£at>atterie

:

©toipott Drnano 18 6*cabron* . . 1800 3ttann.

* gefeöre*De$nouette$ 10 @$c. 500 9Kamt.

ffialtljer 33 (5*cabron6 . . 3300 SDiann.

36,600 Wlann.

Breite« SorpS. 9ttarfcf)att Victor . 16,800 manu.

Dritte« (SorpS. ®en. @ou|am . . 16,000

Viertes £orp$. ®en. 23ertranb . 9,695

fünftes GorpS. ©en. »aurifton . 13,400 *

®etf)fte$ SorpS. SDJarfä- SKarmont 17,700

2ld)te$ (SorpS. 9»arfd). prft

niatotvSfi . . . 5,400

Stifte« £orps. aWarfcf). 3Kacbona(b 19,000
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(SrfteS 9teiter*@orp«. ©raf Latour*

äftaubourg . . . 7,100 ÜWamt

4,420 *^weites * ©cbaftiant .

Dritte« * (in eingetnen

Dir*. ücriDcnbct) .

Sterte« >• ©en. ©ofotnicfi

für ben erfranften

ÄeUermamt . •

5,340

2,150

4,600pnfte« * ©en. $ajot

£ruppen unter 3)1. Xngercau . . 10,000

©toijion Dombrowrtt .... 3,000 •

SJefaftung oon Seidig ( 7 93at. ©en.

«rritfi) . . . 3,500 *

©encral Scfol 4 Vi <£rfa6*25ataiüonc 2,250

©umma 176,955 Üßami, incl.

35,000 Detter mit 700 ©efcfjiifcen.

Hat 17. ßctober traf eilt:

(Siebente« Sorp« ©en. 8te$nier.

Dto. ©utöeminot 11 «at. . 4400

* Duruttc .14 * . 4900

. 3efd)au . 10 1
/* - . 3700

6Q».-93rig.8inbcnoulO @$c. . 800

Summa 13,800 SKann.

Da* ergtebt bie (summe öon 190,755 SKann.

{Rennet man fjieroon 26,000 SDiarot ab

unb jwar 1) 10,000 SWann att SSertuft am 16. October,
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2) 16,000 Sftann , bie am 18. Dctober bereite

abmarfdjirt waren (ba$ Gorpä ^crtranb, bie SMotfion ©uitte*

• mittat unb eine Angabe ßaüaüerie) fo betrug bie Stärfe be$

fratijÖfifd>cn £eere$ am 18. JDctober:

164,755 9Jtamt mit ungefähr 700 ©efdjüfeen.

2>rutf Don 91 euljof f & Comp, in »raunfdjtoeie.
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